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Dem 2lnfcenfen meines Daters





Dorroort

Dorliegcnbc Arbeit, 6ie oor mehreren 3afyten entftauoeu ift,

mvcb en't jent 6er (Offeutlidifeit überleben, <>a idi geraume Ueit

nid)t imftanoe roar, midi 6er jettraubenöen Korrektur 5» unomen.
Ihirdi 6ie rVrsöaeruna nuiroe es aber möalidi, audi oie neueren

ü\ur'e 6te jtdj auf Bradn>ogel begeben, foroeit fte mir roertpoD

erfdiieueu, 511 berücfjtcf/tigen.

Bei 6er 2lbfaffung oe^ Buches fan6 idi von Dielen Seiten

bödift ivertrolle ilntcrjiüfcuna ; Dor allem von ^räulcin f)elene

Bradpuogel, 6er einigen (Toaster 6es Piditer*, uno von ^räulein

iSeuriette Xloa, 6er treuen ^reuuoin Brad)x>ogels, 6ie midi mit

Hai unö (Tai unterftüfeten un6 mir 6en reichen fdiafc ifyrer

(Erinnerung öffneten. Das gleiche gilt oon 6er ^amilie (ßero!6
/

in 6eren fvuife 6er Pidner ein gern geferjener ^reun6 mar; ihnen

oaufe idi neben 6er Anregung eine ^ülle roert rollen iliatcrials.

,?)U befon6erem Danfe bin idi ferner ßerm Prof. Dr. Alfter,
Ivrru Prof. Hr. £u6roig ^raufel unö tjerrn prof. Dr. ZTTaj

.vrrmanu rerpfliditet, oie meine Arbeit in roeitgerjen6fter EDeife

föroerteu. Per gröfte Dan! aber aebübrt meinem teuren, leioer

Heimgegangenen $reun6e Kurt Boetticfyer, 6er 6ie Drucflegung

6es Bucfyes nidit mehr erleben follte. jhueu allen, nidit ^ulefit

meinem ^reunbe Dr. (ßeorg (Bloege, 6er midi namentlich bei

6er Korrektur uuterftüftte, unö Ivrru prof. Dr. IPilhelm UM.
fei mein aufriditiafter Danf earaebradit.

£nMidi habe idi nodi 6er ^amilie oer verdorbenen EDeimarer
ovneralintenoanten ^reiberru Don Beaulieu = 21Tarconnav,
iSerrn prof. Dr. Deffoir un6„ 6er $tau Baronin Don Pietina =

hoff für oie (iebensroür6ige Überlaffung Brad)t>ogelfd)er Briefe

511 oaufen; ebenfo 6er (Seueraliuteuoautur 6er Königlichen

fdianfpiele 5U Berlin, in oereu 2trdür idi bödift wertvolle

Dokumente fan6.

Stettin, im Slugufi !<)'o.

^rir> EHittelmann.
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(Einleitung.

„Cs gibt Sterne, cüe enrig leud)tenb f oft am liimmel ftebeu, —
es gibt aud) Sterne, bie rafdj fteigen unb jerftteben! Sie jtnb

MTooe geworben, unb bie ITtobe rocc^fclt!"

l^attc irobl 23rad)r»ogel, als er biefe TDortt fdu-ieb — in

feinem Drama „Ivaartb" fpridu fie Mteifter (Tfyomljill 511 feinem

begabtereren unb Don allen beunmberten Schüler — , geahnt,

e\m er fidi felbft mit ibnen ein fo bitteres Urteil fpradi; geredeter

unb fdiärfer, als man es bem gefeierten lüditer bes „Harsif?"

5iitrauen burfte?

(Er, beffen Kubm fo bell unter ben Sdiriftftellern oer fünf«

jiger unb fed^iger Jahre oes (<). jabrbunoerts geftrablt hatte,

gehört beute ni ben faft DÖlIig Dcrgejfenen, unb 6ic Kritif null

ben Hamen nidit mehr femten, beffen (Träger uodi Dor einem

ZTIenfä?enalter ihr pe^ogener Liebling ivar.

3n ben (Tagen oes „Zlar^f" fab man in Bradroogel ben

febnfüditia erwarteten ZTTeffias, feinen Hamen nannte mau in

einem Ütemuige mit rbafefpeare unb SdnUer! 2tber jener eine

grofe (Erfolg, in bem feine gausc literarifdie (Tätigfeit aipfeit,

foüte jugleid? Mc (Tragi! feines Gebens werben; benn ber ju belle

©tan5, oer am 7. Hlärj ^856 ben Dieter unb fein IPerf uer=

Härte, als Deffoir in 6er Kelle oes tear^f Me Pagobe 5er*

fdmietterte unb bas publifum 511 enblofem Beifall binrif), lief

allen ferneren unb mehr uerbienten Kubm 6es Diopters erblaffen.

(Trofioem Braäpogel nadi jenem 7. Htdrj ©röferes fdutf!

2lbcr bie lüfterne Heugier ber Xftenge brang auf ben pricfelnben

Reij eines neuen Har^f un6 fagte fidi los ivu bem Didjter,

als er begann, feiner s£cicr rollere (Töne ju eniloefen. jene felbe

S diar, bie ihn foebeu nodi jauefoenb erhoben, lief fremb ihren

(Sofien fallen, tjatte ^reube baran, ihn fallen 511 fer)en, wie oie

Pagobe oom Kamin im Zimmer 6er c^uiuault

!

beute fnüpft fidi 5er Harne 3rad)r>ogel nur nod? an eines
feiner EDerfe, an ben „Zta^iJ", unb audi beffen Kubm fängt
allmäblidi an 511 erblaffen. Sie 2tuslaffungen über ben Dieter
in ben £iteraturgefdüdtten werben hirser unb ärmer, unb ber

Cag fdieiut uidit mehr fern, n>o er gau.s oergeffen fein wirb.

EDeil mau ben „Harnf" innerlidj überwunben unb in biefem

einen EDerfe bie fumme aus 8radn?0gels ganzem Schaffen

erblicft, glaubt mau bie Äd)tung cvs luduers fogar mit bem
rdieine oes KedUes ;u ooüueheu.



— XII —

2lber mit niditen! IXod) fhib nicht einmal alle IPerfe bes

Dichters ans Cidit getreten, nodi bat bie Kritif nicht einmal

babin geroirft, bie bekannten Dichtungen 5U uuirbigen, fonbern

fid) faft ausfcfylieflid} nur mit jener einen Dicbtung, eben bem
„Har^", befdiäftigt.

(Db man bie £iteraturgefdud)te r»on ^. Pogt unb IM. Kod?
auffeblägt ober Srx^iahperfe roie Kiebarb X1T. IUcyers bekanntes

Buch, über bas neunzehnte Ja^r^m^ cr t ober beffen jüngfte I)ar=

ficllung von ^riebrid) 'Kummer, mau ivxvb in ben feltcnften fallen

mehr als einige [anbläuftge ^losfcln über ben „TXat^ 11

finben;

bie anberen Dichtungen Braäpogels roerben nicht mit einer Silbe

ermahnt. (Eine unirbige Ausnahme mad?t faft nur Hubolf
von (Sottfdmll in feinem uierbanbicsen IPerf über bie beutfdie

Hationalliteratur im neuu;etmteu jabrbuubcrt, ber bem fo oft

unb mitunter fo grunblos angefeinbeten Didier eine umfaffeube
JPürbigung nid>t nerfagt. angenehm fallt audi 2t. Boffert,

Histoire de la litterature allemande (Paris \tyOX), auf/ ^ er auf

5. 978 nicht nur ben „1Zai$$" ermähnt, fonbem audi einiger

anberer IPcrfe bes Diditcrs, roenn audi in aller Kür^e, gebenft.

(5eivt£ fann man von einer £itcraturgefdnd)tc nidit crafte

(Eiu^clforfduiug Derlangen; aber au bem Pcrfaffer eines jeit«

gefdnditlidi fo miditi^cn IPcrfes tote Bradmogcl burdi feinen

„Ha^ij;" es mm einmal ift, faft fdnoeigenb oorüberjugeben,

roie es in ber Kegel gefduebt, fdjeint mir mein* Xladj läfftgfett

als grof5Ügige Bebanbiung bes Stoffes m fein: ein Sdilagmort,

mit bem man in ben leteten 3afy
reTI au* auf fielen anbereu

(Sebieten über gar 5U greifbare HTängel fymroeg5Utäufcb
i
en fudit.

Dem feinftnnigcu Karl ^ren^el oerbanfen roir ben elften

mfammenfaffenben 2tuffafe über unferen Diditer, jenen Hefrolog,
ben er am 50. IViäv^ 1879 in ber „Zcationa^ettung" unter bem
(Titel „Der Didier bes Ziatfä" bem oerftorbenen ^reunbe

toibmete. Diefe 2lbbanblung ift eine ber bebeuteubften 2tus=

laffungen, meldie roir bis jefet über Bradmogel befifecn, um fo

roertooller, als ^rei^el oa* 9an5 c literarifdbe Heben Bradpogels
mit burdilebt unb in Berlin ben meiften Uraufführungen feiner

Dramen als Kritifcr ber „Icationa^eitung" beigewohnt bat. Klar
erfennt er Bradmoacls „ftarfes bramatifebes (Talent: ineÜeidjt bas

ftärffte an urfprungltcfyer Kraft unb (Erfinbuugsgabe, bas n>ir

Deutfdie feit Cfyrifttan (Srabbe befeffen", unb nueberum erfennt

er flar ben grofjen XTtangel, ber ben Diditer zeitlebens hemmte,
ben er trofe ebrlidicn Strebens nie befeitigt bat, roenn er fort»

fätnl: „2lber biefem (Talent ftanb feine gleichwertige Bilbung,
fein Feingefühl bes Sdiöucn, feine pofttioe Kenntnis jur Seite.

Von feinem auftreten bis 511 feinem Ausgange ift Bradmogcl
ein 2lutobibaft geblieben." (2lbnlidi aufert fidi ^re^el in feiner

Berliner Dramaturgie. 1877.)
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~mu Dezember besfelben 3a^?rt
's erfdüeu bie jroeite Arbeit

über Bradmoael; ein (Effay doti Rubotf doti ©ottfcf/all, ber eben»

falls bem nar5tJ*Did)tet perfönlicr) nahe ftanb: „Unferc ,7>eit",

\5. jahraane;, iSoft 21. Per biograpfyifdje Cleil biefer Arbeit

osebt nidit über oas Don ^ren^el (Gebotene hinauf-, coafyrenb bie

EDürbigung einzelner Bradpogelfdjer Dichtungen manage inter«

effaute £iiK,elbeit bietet.

Das Jahr 1879 brachte bann fogar eine ncmlidi umfang»
reidie Biographie über Bradmoael auf ber ^eber bes bem Diditer

befreunbeten HomanfdjriftfteÜers 2T?ar Hing. Die 2lrbeit, bie

im \. Budie einer lObänbigen BradmogeKßefamtausgabe (Jena

J879—83, bei Coftenoble) neröffentlidit rourbe, ift jroar mit Diel

£iebe gefcfyrieben, aber bennoer) nun Ceil redit fehlerhaft unb
unrollFommen. 2tudi fehlt ef IViav Hing an ftrenger Kritif,

unb fo gibt er oft eine ^ülle von UmDicfytigem, indbreuo er b^i

Diel trcfeutlidiereu Dingen bie (SrünMidifeit Dermiffen lä£t. Be=

fonbers 511 befragen ift ef aber, ba% Hiu^s fo fyäufig falfdie 3in*

gaben bringt, aufer in ber ermähnten £inleitunos audi in einem

(Erhmerungsauffalj über Bradmogel: „.über £anb unb 2Heer",

3aln\-s. is7i). 73b. XLI 5.255, wo er ben Dichter Don einer

geiftesrranfen iliutter int jrrenfyaufe 511 Breflau geboren fein

läßt unb unter anberem behauptet, Bradmogel Ijabc bie Holle

bes Har^if? bireft für Deffoir acfdiriebeu. ^mei jähre fpätcr

erfdnen eine ir>eiterc Arbeit über Bracr/oogel Don (Eugen Sierfe,

bie fidi in beffen „Kritifdien Strcifeügcn" befinbet (ISSi). jhr
befonbercr IPcrt heftest bariu, bafj jte ftdi mit 3tr>ei Dramen,
befonbers mit ber „iWfenfdnile'', genauer befef/äftigt, unihrenb

ber bioamphifdie (Teil, roie bei btn anbeven arbeiten, nidit aus*

reidit. ju neuerer
(
r>oit bat enblicr) £ubn>ig ^ränr'el, beffen emftge

^cber fdion mandj unredjt Dergeffenem ,^u o3ute fam, in einem
größeren 2irtifel ber „allgemeinen Deutfdjen Biographie 7

' (Bb.47,
5. \65— \7\) ben erften !\rfudi einer geredeten EDürbigung
Bradmocsels gemacht unb ben IPert biefer Arbeit burdi bie erftc

einaefycnbc bibliograprjifdje ^ufammenftellung aller über b<tn

Piditer haubelnben EDerfe unb 2luf|äfce nodi bebeutenb erhöht.

Purdi biefe grünblid?e Arbeit bin idi ber ilTübe einer nodv
maligen ^luf^ähluna. ber BradmogetCiieratur enthoben unb führe

bef halb im folgenben nur bie arbeiten an, bie bei ^ränfel nidit

ermähnt finb, aber mir teiliveife nacfyträglidj DOn ihm uadv
geunefen unirbeu.

2Ilf fehr nüditia rommeu ^uuädift in Betracr/t ein 2luffate

Don bem bekannten Hegelianer Karl Hofenrranj „BradjDogels
Crauerfpiel Harsif": „Deutfäjes ITCufeum", Jabra, ^857, Xti. \

(abgebrueft in 8b. 2 feiner „Heuen Stubien", Ceipjtg 1878,
5. 525—545), unb Sdymibt4Dei£enfels „£barar'tere ber beutfdien

Literatur" i^b. 2, präg 1859), .stvei 2trti!el, mit benen idj
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midi im Perlaufe ber Darftelhmg nodi auseinanberjufeteeu babe.

ferner ift 5U nennen Jobannes IPebbe, „Dramaturgifdie Späbne.

fjamburgifcbe Cfyeaterberidite 1876—79" (Hamburg 1880),

S. 64—66, wo ber geistreiche Keferent über eine 2tuffül)rung bes

f/
7Zat$i%" fpricbt, bei 6er £u5rmg Barnay bie Hauptrolle gab,

iinb Hermann Ufybe „Das Hamburger Stabttbeater (1879)".

Über Bogumil Dawifon als Har^it) baubelte Kubolf von (Sott=

fdiall im „Deutfdien ZTCufeum", Jahrg. 1857, 5. 863—6^. €in

focben crfdiicnenes Budi von Hermann Kntspel: „Das <Srof=

fyer5ogtid?e £>oftbeater 511 Darmftabt von 1810—1910" (Darm=

ftabt, Perlag ber 3. <L. ftcrbertidicn ßofbudibrucferei Zladtf.,

19\0) beriditet 5. 205 über bie jüngfi entftanbene (Dpcr „Zlarsif

Kameau" (luibercs barüber ngl. weiter unten 5. 77 imrnerhmg).

Über bie Beziehungen Bradmogels jur Sdüllerftiftuug gibt 2tuf=

flärung Prof. Dr. Kubolf (Soebler: „Die beutfdic 5 dnllcrftiftung

1859— 1909. €ine jubiläumsfdirift in ;UPeiBanben" (Berlin 1909,

2tleranbcr Duncfer); ipäbrenb im erften Banbe ((Sefdüditc ber

beurfdieu Sdüllcrftiftung) auf S. 109, 147 unb 166 über bie
(
7$u*

uvubuugen berichtet wirb, bie Bradmogel .schweife r>on bcrSdnllcr--

ftiftung empfangen, enthalt ber 5weite Banb („178 literarifdie

(Sutaditen ber Deutfdicn Sdnllcrftiftung") 5. 17 bie intercffanten

(Smtaditcn ©u^foros unb jul. ©Joffes über unferen Diditer.

Pon neueren 21rtil'eln über Bradmogel untre 511 neuneu ein Beitrag

pou £uotr>ig ^ränf'el (lf.), „Die 2tufcrftebuug bes ,2Xat$\$
1 '

' in ber

^ranffurtcr Leitung 55. Jahrg. Ter. 330, {.Tlbbbl (anonym nady-

gebrueft im „Darmftäbter Häglidicu 2tu5eiger" 47. Jahrg. Hr. 282,

5. 2). Pou eigenen Beitragen nenne ich meine 2luffätec „(£in

pergeffener Dichter" (Berliner Cagcblatt, 57. Jahrg. Hr. 596),

ber jefct im hinhange abgebrüht ift, unb „2t. £. Bradmogel unb

fein Ziax$iff" (Bühne unb IPelt, XI, I). 9); auferbem meine

Publikationen aus bem Hadilaf bes Diditers in ber „Ptationab

Leitung", 59. 3atn*g. Hr. 665, 675 unb 60. jah/rg. Hr. 65, wo
unter anberem einige an Bradmogel gerichtete Briefe wicber=

gegeben finb. Peroffeutlidnmgeu einiger Briefe pou Bradmogel

finben fidi, aufer an ben bei £. $rän?el i. b. 2t. D. B. ermahnten

Stellen, im „Berliner Sonntagsblatt", einer Beilage 511m Berliner

(Tageblatt, wo (Dtto ^ranj (Senfidicn am 2. ^ebruar 1S79 mebrere

Sdireiben Bradmogels an £ubwig Deffoir peröffentlidhe, unb in

ber „Deutfcbeu Kerne", Jahrg. XV. 5. 58—60, wo ber Sohn bes

berühmten S diaufpielers in einer 2tuffafereihe „Cubwig Deffoir

unb feine ^reunbe" einige weitere Briefe bes Diditers an feinen

Pater mitteilt. €nblid? wäre nodj auf ben in ber „Deutfdien

Hepue" 1909 (55. Jahrg. ZTtai—September) peröffentliditen Briefe

wedifel pou <£>eorg unb (Emma ftcrwcgb mit ber ^ürftin Caroline

pon tDittgenftein in IPeimar biumweifen, aus bem idi im Per=

laufe ber Darftelhmg eine cbarafteriftifdie Stelle jitieren werbe.
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jm lefcter &\t, nicr/t jum minbeften burdj 5as ^rchver5cu

ber EDerfe Bradpogels (feil bem \. Januar ^9°9) Deranlajli,

umrben einige Heuausgaben Dom „Ha^if" unb ron bes Dieters

befannteftem unb bebeutenbftem Roman „^riebemann Bad?" Der«

anftaltet, auf bie idi hiermit bimreifeu möchte. 2|ubolf Scfjlöffer,

bei i
( HH> eine lvertrolle Arbeit über (Soetljes uberfefcung bes

Diberotfdicu Rameau Dialoas geliefert fyaitt, leitete bie adite

<Driginal4tuflage bes „7Xat$i%" Qena 1907, bei ^ermann £oftc=

noble) Derftänbnisuoll ein, ebenfo bie neunte Auflage, ir»clcr/e pom
Derlage als 3u^^^umsausÖa^e fyerausgebradjt umrbe mit [7

Ivlsfdmitteu Don $. CegetmeYer naef/ Zeichnungen r>on £ubu>ig

Surger, foroie einem Porträt Bradpogets unb fecr/s Bilbniffen

bet herrorraacubftcu Darfteller bes Ha^tf. Per oon Sdilöffer

aufgefunbene unb in biefen ausgaben uriebergegebene Sd)luf?

ftellt, aüe id-» treuer unten ^eigen roerbe, uidü bie urfprünglicr/e

Raffung bar, bie vielmehr jum erfteu Zitate in 6er uorliegenben

Veröffentlichung mitgeteilt roirb. Die Sdilöfferfdie Ausgabe ift

aber jroeifellos bie befte Husgabe, bie von bem ITrauerfpiel bis

jefct eriftiert. Xlut geringer IDert ift 5er von £jerbert IMrfd)berg in

Heclams lluirerfalbibliotbef bei5ulegen
/
in beren breiSeiten langer

(Einleitung 5er Herausgeber unter ^inroeis auf Brummers „Serifon

beutfer/er Didüer" DOÜfommen ungenügenbe Angaben madü; bie

(Erftauffürjrung Don Bradpogels Drama „3ean ^ayarb" (anftatt

,,^ararb"i [äft biefer Herausgeber bereits 1850 unb ftatt in Berlin

in Breslau ftattfiuoeu, ivüe er auch ben Dichter ruhig in Ciditcr*

felbe fterben laft: ein jrrtum, 5er ftd> faft bei allen Cebens*

abriffen über Brad?r»ogel fmbet. 2lls Bereicherung mögen in

5er Hectamfcfyen Ausgabe fyöcbftens bie Ssenarien angefprodjen

werben, bie genau nacrj ben Eingaben 6es Dichters ausgeführt ftnb.

t(ux$ eingeleitete ausgaben oon „^riebemamt Bad?" er=

fdüeneu Ujos in 5en Polrsbüd^ercicn I1tar ßeffes unb (Duo

Ejenbels, beren letzte ftcfj 5urdi 5ie tDiebergabe eines feltenen

Bilbes $riebemann Bacrjs aus^eidmet. lludi ber Derlag von
(Dtto jtanefe veranstaltete eine neue, bie 7. (Drigmal=2luflage bes

Romans, ju 5er (£ridj ^ande im Porroort einige Briefe Brach, =

oogels beifteuerte. Diefer Ausgabe ift ebenfalls ein Bilb bes

unguxcflicben Komponiften beigegeben.

Die Kenntnis Don Bradmogels Ceben förbern biefe burcfyroeg

nur ganj furj eingeleiteten ausgaben nid)!, n>ie es beim bis

beute überhaupt noefy feine abfolut ivrlänlidv Biographie 5es

rcarsifvDiditers gibt. ZUn genaueften ift Cubtoig ^ränr'els Dar*

fteüung — wenn aucrj er pdj mitunter in ben Daten oergreift,

)o liegt bies eben an ben unnireicfyenben Madiriditeu, bie bis

jeftt über 5as Ceben Bradjuogets oorlagen. kentere (Eatfacrje

hob febon Karl ^renjel in 5cm oben erwähnten Herrolog r^ercor,

irenn er fagte:
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„Die eigentliche (Entmicfhmg Bradiuogels bleibt mie mit
einem biebten Schleier bebeeft; ob biefer Sdileier fpäter einmal
burdi Veröffentlichung r»on Briefen unb Erinnerungen 5U rieben

fein mirb, uermag ich nicht 5U fagen."

Diefer Schleier ift aber nun 5U fytbm, ba fidi äuferft roert=

Dolle Dokumente gefunben tyabzn, mekfye nicht nur über bie

fraglidic (Epoche £id>t r>erbreiten, fonbern audi neue Erfenntnis

für bes Dichters ganzes Schaffen erfdjliefen.

£}ier mögen gleich ein paar IPorte über ben bisher un=

benutzten Hadilaf Bradmogels gefagt fein. (Er mürbe mir in

freunblidiftem Entgegenkommen r>on feiner einigen Coditer Helene
anvertraut, bereu liebenbe fjanb bie unb ba augefangen hatte,

in bie ^ablreidien Dofumcnte unb 2tuf5eidmungen einige (Drbnung
3U bringen. Ceiber ücmicbtete Brachleget für gemöbnlid» bie an
irm gelangenben Briefe, aber immerbin meift 6er Hachlaf nodi

buuberte auf, unter benen nidit nur bie l?eri>orragenbften Künftler

feiner ^eit, vov allem natürlich bk Bülmcngröfen vertreten ftnb,

fonbern es finb auch Schreiben vom <5rof)bcr5og Karl 2tlerattber

r>on Sachfen4Peimar, rem Prinzen (Seorg von Preußen, r»on

Zlloltfe unb Htanteuffcl uorbanben, bmm fidi als befonbers

intereffant noch £)anbfd>reiben von Kaifer IPilbelm I., Kaifer
^riebrid? unb König Cubmig II. von Bayern beigefeiten.

Die faft unbekannte 3ugenb5eit Bradpogets nürb jefet burdi

ein Hernes literarifdjes Cagebucb, meldies ber Diditer in ben
3ab/ren \8^0— \855 geführt bat, in erfreulicher ZDetfe erhellt.

Jjür unfere Aufgabe iutereffiert uns natürlich in erfter £inie

ber bramatifdie Hadilaf, mekber eine nidU unbetradUlidie 2lus=

beute gemährt. Heben ben beiben nöllig ausgeführten Dramen,
„Der Bruberftrcit" unb „Die (Sefelifdiaftcrin", hebe ich von ben

jjiagmenten hernor bas Crauerfpiel „Der Stolj von Kom" unb
bas Cuftfpielfragment „Die 2lnfprudisDolIcn", bie bas Bilb bes

Dramatifers Bracfyuogel in manchen ^ügen bebeutfam perrolh

ftänbigcn. Von ben anbeten nad? gelaffenen IPcrfeu unb ben

Dielen Briefen macfye ich nur (Bebraucb, fotpeit fie 5m (£barafte=

riftif unb IPürbigung ber Dramen Bradipogels beitragen. Unter

biefem (Sefiditspunfte mill id) aud? bas Ceben bes Dichters be=

trachten, unb tpenn ich babei auf bie Jugenbjahre ausfübrlidier

eingebe, fo gefcfyiefyt bies, meil über jene für Brachvogels (&tt*

mieflung fo unehtige ^eit bisher nur gän$lid) ungenügenbe
Kunbe porlag — unb bas (Tagebuch biefe Cücfe aus5ufüllen

imftanbe ift, — unb fobann, roeil orme emgefjenbere Kenntnis
gerabe biefes lebensabfehnittes eine geredete IPürbigung feiner

Erftlingsbramen faum möglid? märe. IJtit bem Erfolg bes

„Har^if " jebodi perliert Bradmogels Ccben in madifenbem Zftafe

bie organifdie ^ufammengefyörigfeit mit feinen IPerfen, ba ber

Kampf mit bem Dafein, melcber gerabe feinen Dramen bie Hote
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perföulidifter (Eigenheit verlieb, in bem Hugenblicfe aufborte,

r»o et für Pur$e /ivit ber „gefpieltefte" &utor feiner <?>oit würbe.

2lus biefem (ßrunbe uvrbe idi and) über jene fpäteren (Ereigniffe

rafdj bimreaeileu, um bie Betrachtung bei bramatifdjen £ut=

ivüefluuasreibe uidit ftoreub 511 unterbrechen.

(Entnricfwngsreirje? ~sa, bürfen nur benn überhaupt Don
einer (Entnncftung fprecfyen, ift bas folgenbe Drama immer Mc
oraauifdie IDeiterbilbung bes norberaebenben, rote etroa bei

jbfeu, ober bilben )k uidit rielmebr eine nifammeubanalofe
Keibe, bie jeben einheitlichen

(
;Sua rermiffeu läft? (Dbivobl Bracfy

oogels Dramen eines getoiffen einheitlichen Jüiaes nun uidit ganj

ermangeln, inbem faft alle auf eine Kritif ber (Sefellfdiaft biuaus=

laufen, rarm trofcbem oon einer (Eninricftung uidit bie Kcbe fein.

Denn $um Begriffe ber (Entaricflung gehört bodi Dornerjmlicfy

bas (Emporfteigen ju einer höheren Stufe fünftlerifdicn Schaffens;

Don foldjem ßinamuacr/fen ift aber bei Bradpogets Dramen, beren

äftbetifdier EDeri bödift uerfdiiebeu ift, nur in feltenen fällen ein

2fufa£ 511 fpüren. Des öfteren begegnet es uns namlidi bei ihm,

baf auf ein bebeutenbes Bürmenroerl ein febr unbebeutenbes folgt

unb nur uns bann r>eriruineert fragen, rr»ie es nur möglich gemefen,

ba% ein unb berfelbe Dichter fo Ungleichartiges, nod) baui in un=

mittelbarer $olge, fdiaffen formte. 2tuf eiefe (Eatfacfye tuerbe idf

in meinen Huterfudiungeu uodi manches Htal 511 fpredjen fommen,
unb irir werben ik bann ftets als eine ,$oIge feiner inneren

."ivrrtffenheit, ber Disharmonie feines ganzen IDefens erfennen.

Dodj eines mödite idi nod) von vornherein betonen, uämlidi

Bradmogels eigenartige Stellung in ber Literatur feiner
(
5eit.

Per Dichter bes „KXaiifä
11 nimmt in ber Literatur ber fünfziger

uub fed^iger jabre burdiaus eine Souberftellung ein. (Er gehörte

feiner literarifdieu ^raftiou au, fouberu ging feinen eigenen £Deg.

EDie feiten ein auberer rdiriftfteüer ift er im ganzen unbeeinflußt

geblieben Don ben Dichtungen feiner JSeit, an bie nur nur toenig

Hnflänge in feinen IPcrfen finbeu. Diefe (Tatfadie nürb audi in

ber DOrliegenben Arbeit 511m jlusbrucf fommen; beim es jtnb bei

ber Betrachtung ber Bradmogelfcfyen Dramen uidit jene literar=

biftorifdieu parallelen ivie bei aubereu Dichtern auftubeefen,

fonbern nur muffen lebiglidi immer auf ibn felbft, feine (Eigenart

unb feinen £barafter uirü;fgebeu uub baraus bie rerfdiiebeueu

Erfcfyeinungen ableiten. (VJL'in^enb jeigt jtd) bei- Diesters (Eigenart

in ber rtoffirabl feiner Dramen, benn Peius banon bebaubelt

einen jener beliebten DortDÜrfe, bie in taufeub Variationen burdj

bie ZPeltliteratur Hingen. Brad/nogel bat roeber einen „Ttero"

gefdirieben nod) einen „~\ir»au ben Sdyrecflidjen", audi feinen

„ivhenftaufeu^aubnnmu" in Spiritus gefegt, nie in feinem

Ceben, audi in frübefter 3u9enb uidit, fidi an fo abgegriffene

Stoffe gemadjt, (Epigone tr»ar ber Piduer bes „Tiatfä" niemals!
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Abbildungen.

\. Porträt Sradirogcls aus bem 2lufana, ber fiebriger 3*-if!"- (Ettclbilb.

2. ^afjtmüe einer UTanuffriptfctte aus SraaSroads nacbgelaji'enem <Irauer=

fpielfragment „Per rtolj von Kom" nach 5. 106.

3. Perfleinerte IPiebergabc bes erften übcatcrjettels bes „7Xaty.fi" nacb 5. 5$.

Prucffefylerberidittcsung.

£ies 5. 125 geile 5 t>. u. J861 ftatt \S7\.



Brachvogels lEntaricflung,









(Erfter Jtbfdmitt

Bradjoogels 3u9en^
3« ber abfeits gelegenen beutfdjen £anbfdjaft, 6ie uns fo

riclc Dieter gefäjenft, von 6er einft 6ie tleubelebung unferer

Literatur ausging, bie bis auf unfere (Tage, wo jtdj um (ßerbart

Hauptmann eine neue Sdmle gefammelt, an je6cr Citeratur*

crodie mirffam mitgearbeitet, n>o Hatur unb (ßefdndite jtdj bar=

monifdj mit Kunft unb Sage perweben, wo um jeben Berg,

über [ebem Cal ein traumhaft fduuärmerifdier Dämmer. liegt,

jtanb audi unferes Didjters ÜDtege. jn Breslau amrbe er am
29. 2ipril is24 geboren.

Per Täter jobanu (Uottfrieb Bracfypogel, ein über^euater

Proteftant, Bürger» unb Kramnabler*2lltefter 6er Stabt, mar
bei 6er (öeburt (eines robnes bereits 62 3a^re alt, iräbrenb

6ie HTutter (Ccjriftine Poretbea, geborene Knoblodj, im 42. £ebeus=

jähre ftanb*). Pie (Eltern irareu nidit von (Schürt Breslauer,

ber Täter flammte aus (Dftpreufen, bie Hcutter aus einer be-

güterten ^amilie in 6er UTagbeburger (Begenb. Da Gilbert £mil
von 6eu 5U?ölf Kinbern, ireldie 6er (£t)e entfproffen, bas jüngfte

irar, unb 6a feine HTutter in hohem ZTtafe bvfterifdie Der«

anlagung jeigte, fo ift es nidit ju ueruninbern, 6af; er als

fdmüdilidier Knabe jur tDelt i'am.

feine 3u9en&/ bie in förpcrlidicr IMnfidit nur ein ewiges
Siedmim mar, ftanb Don 2lnfang an unter einem trüben Stern.

(Eine bumpfe fdnncrmütiae Umgebung lief ba,ui einen Schatten

in fein junges jjerj fallen, mit 6em 6er ihm fpdter fo eigen

tümltdie, grubelnbe Oeffhm nidit ebne ,;Sufammeuhana ift.

21m 2tllerfeelentage 6e^ Jahre* is7, 1 ftarb 6er Täter an

ber Cholera, bie bamals jum erfteu IRate in Deutfäjlanb ibreu

rerbeeren6eu Hm^ua bielt, unb 6as büftere ^amilienbilb uuir6e

burdj biefen Terluft uodi büfterer. Per dltefte fobu, ein finfterer,

ivrfdiloffencr UTenfd}, gegen ben uufer Dieter fdiou früb eine

geuriffe Abneigung empfanb, übernahm bie Cettung bes (ßefdjäfts

unb forgte für bie ITCutter unb bie .sablreidicu (Scfdurifter.

*) Wie ans bem Kirchenbuch ber fr. (Elifabctfircr/e 511 Breslau fjerüor«

acht, beffeu 8enn$nng mir aütiaft aeftattet vurbe.

1*
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Da niemanb recht acfyt auf bas Kinb gab, fo !am etu>as

Unregelmäßiges unb ITnftätes in feine (Entmicflung. „Icatürlid?

mufjte es ber eigenen Criebfraft folgen, ofme XTafyrung unb

Pflege bei benen finben 5U fönnen, roeldie von ber Hatur ba^u

berufen finb. IDäfyrenb ber Körper ftdj fortu»äbrenb gegen bas
uernid)tenbe Sct/lingfraut r>on Kranffyeiten rpefyrte, uuidterte ber

(Seift bes Kinbes empor in jener Freiheit, bie ebcnfo fd?äblia?

tr>ie bie Cyrannei ir-trft, ohne Leitung, ofyne fcfte Hid)tung, orme
ftarfen £)alt. (£s fonnte nid>t IDunber nehmen, ba$ gerabe in

jener ^eit, ber nur mcift alle als Kinber angehörten, ein empfinb»

famer (£f)arafter bie Kranfbeitsftoffe in ftdr> aufnahm, roeld^e

aus bem 2lusrödicln ber Homantif fid) ^ablreid) ableiteten. Wh
in einem Spinngewebe festen fid) bie Pagabunben ber £uft in

Bradmogels (Semüt feft unb uerlnnberten noch mehr bie ^eft=

formung feines, man möditc, fagen, gallertartigen (Lfyarafters.

Keine f)aub war ba, bie bas 2Iberroud)ern bor romantifäSen, nad)

abenteuern unb Pagabunbage ftets fid) febnenben Kinbespfyantafie

r>eri)inbertc. Der bem Ceben entgegenreifcnbe Knabe fannte bie

ZPelt nur von ben trügerifdien Ö5latt3feiten ber Komöbic unb
ber Kuliffen, unb fein rer-jogenes träumerifdies (Semüt far; in

ber Büfme allein ben Cempcl bes (Blücfs. (£r liebte, tr»ie es

ja fo niele Knaben tun, bas £oos ber £)ufarentrompeter, weil

fie fd^öne Uniformen fyaben; ben Hinalbini, Hobirtfon unb bie

Häuberromane, tpcil bas erfte Hegen bes Kinbes ftets einen

2lbfd)eu por bem Korfett unferer ^ipilifation f)at; bas fyerum=

ipanbembe Sdiaufpielcrleben, tr>etl fid) in biefen Begriff geunffer=

mafcn bie abgemelfte Homantif geflüd^tet ifdttt"*).

Ciefcn (£inbrucf mad?te bie mittelalterlid?e Stabt auf ifm,

in beren ältcftem {Teile, am Hing, fein Paterhaus ftanb, ein

abfonberlid^er unb altersgrauer Bau, ben eine ratfclfyafte Poefie

unupob. iin ber (£cfe bes Kaufes lag ein gewaltiger (Sranit--

blocf, ber roeit in bie €rbe reid^te unb ftets falt n?ie <£is u>ar,

aud] tpenn bie Sonne nod) fo fyeif brannte. Danad) fyief bas

£}aus „ber falte Stein", unb ber Sage nad) fyiug bas Sdncffal

bes gerben (Sebaubcs von biefem (Sranitblocf ab; infolgebeffen

rourbc „ber falte Stein" mit einer neugierigen 2(ngft unb gefyeimnis=

pollen Sd?eu betraditet, bie fid) allmäfyüdj auefy auf bie Beipolmer
bes Kaufes übertrug.

3« biefem el)npürbigen £)aufe, r»on bem uns Bradmogel
in feinem „Cröbler" er5äl)lt, unid^s ber Knabe auf. Schaute

er um fid?, fo fielen feine erften B liefe auf bie uralten Bauten
ber Stabt, bie majeftatifd)e €lifabetfird)e, einen Ziegelbau aus
bem \o. 3<il?rhuitbert, bie nidjt minber imponierenbe ITtagbalenen=

;:

<£b. Sdpmbt = £>ei{jertfels: (Lbaraftere ber beutfebett Sttteratur.

2. 23b., Prag 1859 S. 257/58.



Fi r die unb bas alte Katbaus, alle in unmittelbarer Ztdr)e feines

vEiternhaufes. ©ne g(ür)enbe pbantafie lief Mo lebtofen Dinge
um ihn her (ebenbig werben; jene alten (Türme unb Steine be<

gönnen 511 rebeu, er fog ben (Dbem einer länaft eutfdiuniitbenen

,?>eit in ftdj ein, beren pbautaftifdies DuuFel unb aebeimuisrvlle

Poefte Derroanbte (Töne in ber jugenblicr/en Seele erroeeften.

Da bie "KranFbeit feiner HTutter bäufia, einen HPobuuua.s--

ivedifel jur ,\oUe batte, fie balb luer, balb bort Rettung fudite

unb ibren 3üngften, an bem fie mit um fo rüfyrenberer Ciebe

bina, je weniger )ic biefem (ßefüble nachgeben formte, überallbin

mitnahm, fo mar ber Sdnübefudi bes Knaben in beu erften

jähren uatürlidi redit unregelmäßig. ÜLrofcbem u>ar es mit

feiner Sdmlbilbung uidit fo fdilimm beftellt, rote mau für ge=

ivöbnlidi annimmt, benn er bat bis 511m fed^ebnteu Jahre, irenn

audi mit Unterbrechungen, am Unterrichte teilgenommen, unb
jroar anfangs auf ber fog. Dr. KletFefdicu Xealfdmle, aisbann

auf bem IHagbalenengvmnafium.
jm (ßrunbe genommen fommt ja audi wenig barauf an,

ob nur nun iriffeu, bajp Bradwogel tu ber Schule ein befonberes

£idit gewefen ift ober nicr)t. reinem grübelnben Sinne wiber*

ftanb oon Hnfang an ber leibige ^ormelFram ber Schule, bafür
bat er fpäter mit eifemem $Ui% banadi geftrebt, bie £ucfen in

feiner Bilbung auszufüllen.

Kedit iutereffaut muß bas bamalige Sehen bes junoscn

Pbantafteu geroefen fein, feine erften Berührungen mit ber 2luf?cu=

weit, cfine „CbroniF ber Sperlmgsgaffe" wie IPilbelm Kaabe
bat er baraus nicr/t aemadit, aber in feinen Dichtungen oseleaent=

lidi auf (Erinnerungen aus ber juicscub^eit mrücfgegriffen, meldic

uns bie uumberbare pbautafie zeigen, bie fdion früb alles mit

eigenartigem Schimmer umgab.
Soldj eine ^unbfteüe ift ber i£mosaua gut ItoceHe „Die böfeu

Scfyweftern" *), weldic an per) ucmlidi unbebeutenb unb bcsbalb

uergeffen, biefes Stüdvbeus Autobiographie wegen für uns aber

r»on XPert ift. c£r erzählt ba:

„Befonbers zweier ©nbrücfe meiner juaenb erinnere idi

midi um fo genauer, als fie etwas jauberifer) Schönes, Edtfel*

rolles, jugleid) aber audi gefpenftifetj frauenhaftes au fidi batteu.

Die^urdit ift ja bodi basjenige <£>efür)l, ums im Kmbe am tieffteu,

untilgbarften haftet, ja mit feinem Doppelreihe ron Iteugier unb
Bangen felbft nodi bas iltannesber.s mit beimlidien ^abeu feft

hält. "Da)) bas aotifdie Katbaus ui Breslau eines ber fdiönften

in ber ganzen JDeü ift, weif uvbl (ebermamt, rielleidit ift aber

weniger befamtt, baf an bem großen (Ecfturme besfelben, welcher

21. v£. Bradjoogels ausgcroätjltc Wette, 8b. IV, (Serlin isr4),

f. :+:> : ;».



nacb öem JDinfel öes Kinges oöer Katbausplafces blicft, in öen öie

(Dblauer= unö Sdimeiöniteerftrafc rramöen, auf öen Simfen feiner

beiöen reidi perfdmörfclten £rfcrfcnfter jiDci ^rateen angebracht

fmö, u>eiblidie Köpfe, 6ie aus öen ^euftem 5U Miefen [er/einen,

öie jungen gegeneinander fyerausbldfen, unö in roetdien öer alte

Steinmefe mit aller Übertreibung feiner roben pbantafie öie

s£eiöenfdiaft nrilöeften Ejajfes ausörücfte. Die fteinernen IPabr=

^eidien finö feit alter <5cit öie „böfen Sdnneftern" genannt, unö
uuferc jugcuölidie (Einbilöungsfraft machte fie ui Dämonen,
Zauberinnen unö nniften, rubelofeu Kacr/etoefen, meldie feiten

uerfcfyltcn, uns im (Traume ju befudicn unö grimmig 511 angftigen.

kleine IPcnigfcit 3umai befdiäftigten öiefe beiöen roilöen Damen
6er Dor5cit ganj aufkroröcntlidi unö batten für midi ein piel

naberes, unmittelbareres 3rtfereffe als für meine (Sefpielen.

Jd? rannte nämlidi eine alte, febr tnüröerolle Dame, öie

in unferer ganzen ^amilie ZTfamfell Klemm genannt nniröc. Sie

ftanö mit (Sott I)ymcn auf l?öd->ft gefpanutem ^u^e, unö idi

bejroeiflc fogar, baff ZCmors Begebungen 511 ihr fidi je weiter

erftredten, als auf eine erfte, fur^e, fdiüditcrne 2tnftanösmfite, öie

für ir/r %r^ weiter feine gefäbrlidien jolgen gebabt ui haben

fdiien. (Dbmobl fie öie £bc erttfcfyieöen bajftc, liebte fie Kinöer

fein*, befembers fyatte idi ihre Zuneigung. Hodi febe idi öie

gute, flehte, ncrtrocfnctc Dame in ifyrer maigrünfeiönen Kafa=

voaita mit grauem Krimmer befefct, nnc fie, öen Stricfbeutcl am
2lrme, öen riefigen Caffetbut mit roeitem Schirme (febr be=

5eidmenö XDolfenfcfjieber genannt) auf 5ttternöem fjaupte, ehrbar

aüfonntäglidi bei meinen Altern erfdüen, um nadi öer Kirdie

ein (Slaslein Kbeimpcin 5U nippen, ein Streifdien Streufelfudien

511 nafdien unö über öie leiöige IPelt öen Stab mit öen berbften

Conen asfetifdicr Deraditung 5U bredicn, was ihr uucuMidie

Bcfrieöiguug 5U gewähren fdiien. Sie ftanö mutterfeelenallein

in öer IVelt, hatte Vermögen, eine felbft für öamalige Begriffe

fabelhafte Sittenftrenge unö mar sugleidi eine ebenfo vortrcfflidie

wie moblwollcnöe Katgcbcrin in allen 2tffairen öer ^anritte;

(Srünöe genug, baf fie in meinem <£lternfyaufe beben (Eiufluf

übte, gröfefter Kücffidit unö meinerfeits eines Kefpcftes genof,

öer anfänglidi mit öer Zuneigung ber-didi wenig gemein hatte.

c5u meinen nerfdiieöenen fiuölidien Pfliditen gegen fie geborte

audi öie, ifyr alljäbrlidi 511m Iteujabr 511 gratulieren unö an

ifyrem (Seburtstage einen IPunfdi unö Kran,v oöer ein Kicdiel

(alias Blumeuftrauf), ebrfurditsr»oli 511 überreichen.

Jbre beiöen IViufer, oöer beffer gefagt, ihr Doppclbaus lag

auf öer Sdnibbrücfc Hr. 24 unö 25. Bciöe (Srunöftücfe batten

früher eine gemeinfame Baulidifeit ausgemacht, bis man, aller

2Irdiitcftur unö inneren Bequemlidifcit 511m £)orme, mitten öurdi

i)aus unö I}of eine trennenöc Htcruer ge5ogen. Bei ZlTamfeÜ



Klemm mat es mirlidi febr bübfdi, fobalb man nur orft oben

in ihrem iSeiliatuinc mar, 6as eine mabre Karitdteurammer alter*

rümlicf/er unb feltfamer Dinge genannt ju merben aerbiente.

~sbrc her^lidie Zuneigung ju mir trug mir nidit allein jebesmal

Konfeit unb ante Biffen ein, fonbem fic hatte audi eine 2lus=

mahl alter vlbrouifcn, Ovfdiiditsbüdier mit bunten Bilbern, KXiz*

6aillen, »Tunücrbüdieru, lüipfcrftidicn unb Rittertomauen, beim
unter ihrer uueuMidi tnxfcucu 21u£enfeite Derbarg fic eine bodift

romantifer/e Seele erfüllt oon (Elauren, Bürger unb ben Sdiafer=

fpielen 6er Kor'or'o^cit, unferer lu'ditcrbcrocn fetbftrebenb aarnidit

511 gebenden. ~\hr tvicfdimacF irar meber ein feiner, noer) ge=

irdblter, aber mamtigfaltig unb pbautaftifdi geurif, unb je ab=

fprecfyenber, ftrenger fie 6as aemobnlidie £eben bcbau6cltc, 6cfto

geneigter roar fie ju getroffen Scfyroelgereien 6er Pbantafic, mcldie

ibr bürres Dafein in bas begiücfenbe Sdieinlebeu eines rittcr=

lidvu Sagenlanbes rcrmau6cltcn. Pa^ fic ötefe t6eale IPclt

nidit fremben, irbifcfyen unb fpottfüditiaen Blicfen ausfegte, mar
ebenfo crflärlidi, als ba% }k eine ftille empjmbenbe Seele für

btefelbe 511 gerannten fudite. Was fic nun bemoa, midi bani für

befähigt 511 halten, roeif idi nidit, aber baf; es mir bei ihr gefiel,

befto hofier. Um aber 511 ihr unb allen ihren bimmlifdien

03cnüffen empor ui gelangen, muffte idi je6csmal 6urdi 6en

lauaeu, engen, ftets balbounflcn ^ausflur unb 6icfelbeu beiben,

ftehternen ^ratjenbtlber bes Katbauserfers paffteren, mcldie mir
hier als ^meite, fdirctflidi rerbefferte 2lusaabc in aller uumittcb

barfter ITär/e bie geöffneten Hacr/en ä la (£crberus entgegen*

reiten, fobaf idf in jugenbli<r)er (Embitbungsfraft oft befürditetc,

)ic mürben, irenn idi 6idit bei ihnen vorbei sitternb bie (Treppe

binauffdilidi, aus 6er Zftauer fpringen unb einen rüdfifcfyen Einfall

auf benjenigen (Teil meines "Körpers unternehmen, 6urdi beffen

2lpprctieruna mau bamals am fidierfteu ante, diriftlidic Staats«

burger tjernifteHen raufte, ^lut 6er ^cit, 6er <J5etDormr)eit unb
erhöhterer Dernunft legte jtd? biefe ^urdit, mürbe menigftens Don
6er tDifbegier unb romantifdien Säjmärmerei in (ßlcidiacmidit

gehalten, mcldie midi je langer befto eifriger au 2UamfclI Klemm
unb ihre JDunber feffelten. Iffeine ^amilie fah biefen Umgang
gern, uermutlidi meil fic hoffte, idi mürbe fdilicf;lidi bas eiufamc

£jerj 6er alten Dame fo total ausfüllen, ba% fie midi teftameu=

tarifdi 511 ihrem Hadjfolger im 23cfift beiber ©runbftücfe unb eines

bübfdieu Kartenfpiets fdilefifdier Pfanbbriefe ernennen uüir6e.

211an nahm alfo meine forrupten j6ecu unb Pbantaftereieu

acfyfeljucfenb als eine 2lrt notmenbigen Übels biu, mit bem mir

^liamfell Klemm ivr.s unb V)\vu erfüllte. — Die fdjöne (Er

martung 6er Hleinen ging inbef lei6er nie in i£rfülluua! Hidit

befagte (ßrunbftücfe unb Pfanbbriefe hinterließ fic mir nim .rieidieu

ihrer £iebe, fonbem jene rubelofe, feltfamc Scelcntätiat'eit, 6ie



fid? eine eingebilbete IDelt in 6er wirflicr/en crfd?afft, bas £eben
burd? bie bunte Brille ber Stimmung unb Per5Ücfung betrachtet

unb uns — 5um Poeten mad?t!

(Einen Poeten!! — 3*?r guten (Eltern! gältet ifyr je bie

folgen meiner feufd?en Perbinbung mit IHamfell Klemm r>oraus=

fer/en fönnen. Die grüne Kafawaifa mit bem IPolfenfdneber

wäre wofyl nie als 3u9en^ei"fübrer in unferem alten £)aufe

erfer/ienen! (Etwas Pofitir>es unterlief mir meine alte ^reunbin
aber bod}, nämlid? ein fel?r grof es, lüelfad? nerfiegeltes unb um=
fdniürtes Pafet, weld?es mir als ein €egat übergeben würbe.

Hut bebeutenber ^eierlidifeit eröffnete id?s in meinem einfamen
Stübd?en! — Dokumente, <£>efdud?tsbüd?er, Kupfer, (£b,ronifen,

Pergamente aus wer weif weldier ^amilientrufye, alte HTinia«

turen ufm.l —
Die fluge HTamfell fnnterlief mir fein (Selb, benu ifyre

armungsüolle Seele faf? noraus, baf id? es verlieren mürbe, fie

fcfycnf'te mir lieber bas Unverlierbare, ben ewigen 3ugenbquell
ber (Erinnerungen."

Unb biefer Quell ift irmt für fein ganzes Seben geblieben.

2tber aud? bas (Erbe, bas ifmt bie alte ^reunbin fyinterlaffen,

trug reid?e ^rud?t. Pou ben (5cfd?id?tsbüd?ern, (Lfyromfen unb
Pergamenten lief Bradmogel nie uueber; in allen 2lrdnuen

framte er unermüblidi fyerum, bis er bas (Sefud?te fd?lief lid?

gefunben. 2tud) im fleinften Detail trollte er ftets genau fein;

baf er ba mitunter aud? bes Otiten jurnel tat, wer wollte ilm

bcsfyalb uerbammen? Crofebem war er nie eine ftofflüfterne

Spürnafe, bie in ber Hopellen= unb HomamCiteratur f?erum=

fdnuiffelt, um ein fyfyöqzn <£eug m ergattern, aus bem ftd? bann
ein Did?twer! fdnieibern liefe; er l^atte fo viel 30ccu üi feinem

Kopfe, baf er Plagiate gern anbem überlief. 2Jber für feine

3been fud?te er ben weltlnftorifdicn ^ufammenl^ang; — bafyer

biefcs eifrige Stubium ber Quellen, bas aud? t>or ber müfyfamften
Arbeit nid?t fjalt ntad?te.

Sefyr intereffant ift in biefer £)infid?t Bradwogels Hadilaf.
(5cm$t Stöfe non ilnn felbft entworfener Cufd^eidmungen unb
Kartenffi55en legen ein berebtes Zeugnis bafür ab, wie gewiffem

fyaft ber Didier feine arbeiten vorbereitete. 2tüe ifmt nur irgenb

5ugänglid?en tDerfe fdileppte er nifammen, er^erpierte ifyren

3nb;alt unb 5eid?nete bie beigegebenen Bilber ab, um ja red?t

genau bie Pr/vfioguomte ber einzelnen Perfönlidrfeiten feinem

(Sebäd)tniffe einzuprägen. <?>u feinen Dramen entwarf er meift

nid?t nur furje Situationspläne, wie bie meiften Dramatiker es

wot?l tun, fonbem lieferte aud? Deforationsftubien unb wufte fogar
ganje Bübnenbilber wicber5ugeben. (Eine bewunberungswürbige
PielfeitigrYit fprid?t aus biefen mannigfachen Dofumeuten, ein

ZDiffensburft unb leibenfd)aftlid?er ^orfdnmgseifer, aber baneben
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aiut» triebet eine rübrenbe llnhebolfenheit, nvnu er aau.se Kapitel

aus bem (Tacitus ausfdu-eibt ober umfangreiche "Kolleftaueen an«

legt, in benen er etroa bie d}awptbdten ber EDeltgefdjidjte auf»

seidmet ober bie ovftalteu ber aennanifdieu (Böttertuelt mit irjren

Attributen unb .Seidieu einorbnet. £s ift eben 6er Hutobibaft, ber

hier arbeitet unb fdiafft, mit all feinen Porigen ünb fehlem.

Denn
r/
roie Jriebricr) ivbbel, (Dito Cubroig, beinridi 'König,, $cv-

binanb ^reiliaratb a>ar audj Bradjpogel ein blofer — 2luto=

bibaft. Hlil Hedjt madit man ben Hutobibaften ben Dorumrf,

baf jte obne bie ^eftiafeit, (SrünMidifeit unb firenge ÜHetbobc

ber flaffifdi (ßebilbeten jeber nodj fo rvrfehrten jbee atlju leidit

folgen, ba$ fie ibreu mübfam erworbenen (Bebanfen überfdiät>en

unb oft ihr Blei für Silber, ihre Kiefelfteme für Demanten halten,

ba$ ihnen bie unerfdnitterlidie Bafts ber IPiffeufdiafteu fefyle,

ihr Ovift unb ihre Kunft bie antife £iufadibeit, Feinheit unb

fdiönbeit rermiffeu laffe. (£benfo ivirb ihnen eine geuriffe

Hinneigung 5um forciert (originellen, 511 Übertreibung unb

511 abenteuerlichen (£rtrar»agan3en, eine uidit genügenbe Se=

berrfdnma ber ^orm unb mfolgebeffen eine g^eroiffc Unreife

Sdrotb gegeben"*).

Diefe Bemerkungen iliar Hings treffen IPort für IPort auf

Bradipoael 511, unb bie gleidj barauf folaenbe dbarafteriftif feines

Schaffens ift fo Kar unb beftimmt, baf) idi jte aleidi an biefer

Stelle suftimmenb erwähnen null. „Dachen befaj? Bradmogel
ein urfprünalidies, frifdies, nicht von bes (ßebanfens Bläffe an--

aefränfeltes (Talent, eine von feiner Sduilipcisbeit belaftete £r=

ftubuuasaabe unb r>or allem ben unbewußten jnftinft bes trahreu

Dichters, befonbers bes bramatifdieu Poeten. Mut biefen 2ln=

lagen vetbemb er nodi ben Sinn für bas (ßrofe, Schöne unb
IPabre im Ceben unb in ber 'Kunft, bas Streben nadi bem
jbeal, ben Drang nact) (£rfenutnis unb ein 1x^5, erfüllt oon
reiner ÜUenfdienliebc."

Podi icr) irre meinem (Thema voraus, bie Dergilbten Ö5e=

fdndits büdier, Kupfer unb £brouir'eu ber alten ZTtamfeU Klemm
haben midt etwas aus bem Konjept aebradit, unb idi null, um
einigermaßen ben ^ufammenbaua, berutftellen, wenigstens nod)

hinaufüaeu, baf? manches biefer feltenen Blatteten fidi nod->

heutigen ßtages in Bradwogels Itadjlaf befinbet.

Qod) als ber Dichter all bie fdiöncu Sachen erbte, iv>ar er

nodj aar fein poet, fonbem ein ganj junger Burfcfy; er hatte

nodj fo manches ante Stücfcfyen Ö)eg surüefsuleaen, fidi burdi

^amilienunalüjf unb aebäffiaeu Tceib feiner Pertoanbten binburciv

jurmgen, audj manche bitterböfe (£nttäufdnmg ju erfahren, efye

er fein elftes fleiues EDerf in bie EDelt fenben fonnte.

*) Dal. 21. (E. Sracfoogel, IDetfe 8b. I jseua is:9) 5. II.



— \0 —
2fls ber Knabe neun Jahre a^ n?ar/ orofyte ber ^amilie

ein faireres Unguter"; bas Cetben 5er ülutter, ir»ol?l 5eittr>eife

gebämpft, brach mit erneuter (Seu»alt aus, unb jtc mufte in

Sie penfionsanftalt für (Seiftesfranfe 5U Ceubus gebracht tuerben.

2tn biefes (Ereignis fnüpft ftd? eine ^abel aus bem sieben bes

Diditers, bie nur 511 leicht geglaubt nmrbe: er fyabe nämlid?

feiner HTutter in bie jrrenanftalt folgen muffen, meil bie 2tr5te

r>on ber gerr»altfamcn Trennung eine unheilvolle Derfdilimmerung

ifyres <?)uftanbes befürchtet hatten. „längere ^cit lebte Bradmogel
in ber (Sefellfdiaft von IParmfmnigcu unb Harren 7

', febreibt

21Tar King in feiner lieberollen, Socb febr fehlerhaften £in=

leitung 3U Bradmogels ausgewählten IDetfen*). So intereffant

es ja aud} u>äre, bie (öcftalten bes ttar^f, bes Zltonbecaus ufu>.

bis in bie frübefte Pertobe auf lebenbige 2lufduuumg jurücf*

verfolgen 5U fönneu, fo entbehrt biefe Bvpotbefc bod) aller

IPa'hrheit. (Seuaue ü."iadiforfdmngen**) fyaben ergeben, ba$ nidit

nnfer Dichter, fonbern fein älterer Bruber, ber (Salanteriefyänbler

Karl Julius Bradmogel, bie Htutter bei ber Aufnahme in bie

2tnftalt begleitete. £iu bauember Aufenthalt bes Knaben in

£eubus hatte uibem ber 2luftaltsorbuung bireft ttnberfprocfyen,

märe jum miubefteu aber im Immfenjournale gebudit trorben,

in bem fieb nur r>on fpäterer £janb hinzugefügt bie Bemerfung

finbet: „ITtutter bes Didiers". <£in fur^er Befudi bes jungen

Bradmogel in ber 2lnftalt ift rnobl möglich, jumal feine Xttutter

fid? faft ein ganzes Jahr bort aufhalten mufte (21Tai \Söl> trmrbe

fie befinitir» entlajfen). Die Kranffjeit, von ber fie nie ganj ge=

heilt trmrbe, ift im Journal als fyyfatxctfis von einer mehr als

Zwölfmonatigen Dauer be^eidmet.

Diel beffer als aus biefer ^abel t>on Bradmogcls 2iuf*

euthalt im Jrrenbaufe, mit ber ebenfomel Unfug getrieben ift,

wie mit (Srabbes (Seburt in einem |>ud)tljaufe***), erflärt (tcb

ber franfbaftc <5Ut3 im H)efen bes Didiers, ber fidi in faft all

feinen IPerfen fpiegclt, aus bem s£eiben ber 21Tutter. EDir muffen

olme ^tucifel bei bem Haru^biditer mit einer erblichen Be=

laftung redmen, in ber feine eigenfümli die, oft großartig r>er=

jerrtc pbantafie unb büftere Scimuirmcrei anu^elt; bie !ranf=

haften (Beftalten feiner fduiffeubcn phantafie finb nidit pon aufeu

an ihn herangetreten, fie finb in ihm feiber entftauben: aus feiner

eigenen Seele haben fie fidi losgerungen.

€inige ^eit tuar es mit ber Hlelandiolie ber üluttcr erträg=

lidxr, unb nur fiubcn fie mit ifyrem Jüngften im Sommer \856

* Tal. Werfe 23b. I 5. XIX.
(Eine anfrage bei bem leiteuocn 2lv$tc her noch heute beftebenoett

Jlnftalt, ßerrn <Seb. 5au.=Jvat Dr. Filter, eraab obiges Scfultat.
***] Dergl. oajii je^t (JEricb <£lftein, <£br. D. (Srabbcs Kranfbcit

(111 uneben \906).



— u —

jjir Kur in (Eeplu-j, wo oudj getabe ber „abaebanfte" König
"Karl X. DOTI ^ranr'reidi ir eilte. 211? biefer eine? (Tages bes

bübjdieu blonben Knaben auf ber Pxomenabe aemabr mürbe,

fanb et (Befallen an ihm unb fdjenfte ibin jimt 2lubeufen einen

3ou»3°u. „Karl X. unb bei fpätere Dichter bes Ha^if bieten

gen?if eins ber munberbarften Spiele bes Zufalls, in benen ftdi

Ser uMtgeift 5uroeilen gefällt"*).

~sn biefe Jivit fällt auch ein (Erlebnis bes Diditcrs, bas dou

grofer Bebeurung für feine gan5e <Entn?i<flung mürbe. Bradmoael
fam 3um erften TXlaU ins (Theater! (Eine Kerolution rief tiefer

2fugenblicf in feinem 3unern bernor; ein fabelhaftes £anb tat ftdi

feinem trunfenen B liefe auf, in bas ihm fortan eine immiber=

fteblidie f ebnfuebt 30g. 0b er ftdi nun erft mit mafyrer £ctben=

febaft im Puppenfpiel betdtigte
/
ob er ftdi bann fpäter ab Sdiarn

fpieter oerfucr/te unb bann enblict) als Dramatifer Lorbeeren

erntete, nie mieber lief bie Bütme ibn los, unb fo oft er aueb

reftgniert bie ^eber aus ber I^anb legte, immer mieber febrte

feine Arbeit .nun (Theater 5urücf.

(Tbarafteriftifdi unb in ibrer Finblidien Hatrutät rübrenb ftnb

ein paar in feinem Hadilaffe gefunbene Sä^e, meldie fieb auf

feine erften (Tbeatereinbrü;fe belieben:

„ZDenn icr) nodj meiner Ixnabeu^cit, jener genügfamen
(Epodje aeben Fe, wo idi, wie metlanb (Sott Brahma, in midi

felber roll heiliger (Träume oerfenft mar, bie roeite IPelt

im Schimmer roftger Poefte unb midj als tfyren ^lllfönig

anfab, unb bas cor mir ausgebreitete Scheu für bie Mirena

unb ben 3nbegriff alier Komanttf hielt, tr>ie cntfeteltdi naiv

mar idi ba, aber audi — mtc glücflidi!

Keine (Erinnerung jener 3abre ift mir aber fdiöuer,

als bie an jene mcibepollen (Tage, wo idi vov Dir, Du altes

nerräudicrtes (Theater 5U Breslau, Dir, auter falter 2lfdie

ftanb, ein gren^enlofcs Kapital pon 5 5ilbcrgrofdicu in ber

tjcmb, um smei Stuubcn 3U harren, ehe idi unter mogenbem
2tnbraug ber erfte fein burfte, ber bnrdi bie fdnnalc pfortc

in ben (Tempel ber (Sra.nen unb XTCufen trat, um auf ber

(£>allcric (Kubftall get)eifen) alle Schauer ber tragifdjen ober

fonüfdicu Htufe über midi mit monnigent Belagen herein*

brcdien ui laffen. Wie iTraumgeftalten fdimebcu mir nod->

bie Bilber Bicrcvs, I^aafes, IPolbrüjfs, l^ausmanus, Ditts,

Hcuftetts, (Emil Dcurients, Seybclmaims, Dörings, Deffotrs,

I^enbridis, ber Htamfeü Sutorius, ber flehten IHcjo, ZPieber«

mann, poliert unb anberer in langer Heir)e rorüber. Torbei!

(Semcfeu! — ^>ebt ift 0lc Stätte müft unb leer. —

*) Srachroacl. JUcrFc 8b. I, f. MX.



— 12 -

Damals badtte id? nidit, baf id? jemals bem Heiligtum

ber Büfme in Pcrfon naiven, manchen jener UTänner, bie

febon mein l{nabenr;er5 entflammten, im ZTtannesaltcr 5U

meinen ^reunben jäfylen würbe. 2tber nod) fer/r rnel weniger

glaubte id), ber Kufyftallabonnent, baf ein Ittoment für

mid) eintreten würbe, wo id? bie pl?antaftifd?e Haipität ber

jugenb, bie efftatifd?en 3UuHonen m** f° fielen anberen

<£inbilbungen meines Gebens ad acta legen müfte. 3 er
?

l?abe fte inbeffen nid?t etwa jammernben Blicfs unb 5er*

3aufeten £?aares 511 ben Coten geworfen, nein, feierlid?, ftill

unb l?onett, wie ein flugcr €rbe mit falter Befonnenl?eit

begraben unb auf ben £eid)enftein gefd?rieben „f?ier rul?t bie

Knabcnromantif, ^riebe if?rer 2lfdje!" —
Durdi bie ^ül}lung mit bem £l?eater t?atte Brad?r>ogels

Seele einen neuen Jnfyalt gefunben; bie Bütme würbe fortan

feine <£r5iet?erin. ^wat befudite er bie Sdmle nod) weiter, ob
aber feit feiner Befanntfduift mit bem bunten Kampcnlid)t ber

Kuliffen gerabe mit größerem 3n ^erc ffe / w™ man nni Ked?t

wofyt be5weifeln bürfen. Jm TXlcn \8-^0 würbe er fonfirmiert unb
balb nad?l?er perlief er bas illagbalenengymnaftum.

3n biefer <£$eit — er 5äblte bereits fieb^cbn Jafyre — , alfo

perl?ältnismäfig red?t fpät — cutftanb fein erftes (Sebidit: „£ore=

tey". Das „Cagebud?" perrät uns nid?ts weiter als ben (Eitel,

unb fo wiffen wir nur, baf bie Homantif Brad?Pogels erftes

21uifengefd?enf anregte, unb baf burd? bie Perfe feiner erften

Strophe inelleid)t ber wiegenbe IDofyllaut i)cinefd?er Kt?ytt?mcn

bat?inflof . Dod? fd?on im näd?ften 3al)re wagte er fid? an ein

Drama: „Das i}aus Douglas", unb biefem Stoff, wenn aud?

in einigen Variationen, ift er burd? fein gan5es Sd?affeu treu

geblieben, unb nod) in ber Hopclle „(tfyaftclarb" (\862) Hingen

Cöne, bie an biefen erften Dramenentwurf erinnern.

Daran fönnen wir gleid? eine widrige (£igenfd?aft Brad?=

pogels erfennen, weld?e er in t?of?em IHafe befaf, nämlid? bie

bid?terifd?c Kraft, burd? lange Zeiträume l?iuburd? bie (£>runb=

motipe feiner fd?affenbcn pbantafie wad) 51t erbalten unb in

lebenbiger ,^rifd?e in feinem 3nncrn poh neuem 5U erweefen, ein

Permögen, beffen erbabenfte (Bröfe uns in ®octt}t offenbar

würbe*).

Die Sdmbjeit war nun beenbet. 3n feinem Cagebud? fprid?t

er ifyr bas Urteil: „(£l?aos. f?yperromautif unb €rcentri5ität.

Deismus". Sein 3nncres voat e*ne wilbgät?renbe, ungeorbnete

Utaffe, ber es an einem Sd^werpunfte gebrad?, fobaf feine

glüf?enbe pi?antaftif fid? in bas (Sreujenlofe perlor. <Ein tieferes

*) Dgl. <Emft (Elfter, prinzipiell ber Stterarurtpiftenfcbaft I. Bb.,
Baue a./5. 1,897, Kap. 2, 2lb(dimtr IV, 5. 1.09/UO.
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Hadjbenfen über bie Religion botreift fein Bekenntnis jum
ftriften Deismus m fo |ugenblid?em Filter, roie er benn über=

lvuipt ftets mit ttefgrünbigen retigiöfen Problemen rang.

Raffen roir nun ben geiftigen ~snbait, ben er von ber Sdjule

ins £eben r)inaus mitnahm, jufammen, fudien trur uns ein Biß
von bem jungen Piditer .>u machen, fo fönucn roir fagen: ein

begabter pbantaftifdier 3ängttng
/

ber fdjon früb (Talent für bas

Crjeatralifcfye befunbet, ein reger öeift, beffen (ßebanfenfuHe ftd)

in bie Unenblid?teit verlor unb jebes äuferen ^roanges fpottete,

ein £barafter, oer aus ftdi felbft gebilbet, feine eigenen IDege

ging unb oie ibn beengenben Sdu-aufen 5erfprengte/ trat m oaf.

Ceben hinauf-, uidit olnie bie£}offnung auf eine glanjenbe Caufbarm.



<5u>eiter 2(bfdmitt

Bracbcogels £ebrjabre.

VOas foüte aus 6cm jungen Bradpogel nun ir>er6en? Seine

TTtutter hätte aus ifym gern einen Cbeologcn gemacht, aber 6er

Itlangel einer abfdjltefenfcen Sdnübil6ung »ereitelte 6iefen ihren

Cieblingsunmfd-), un6 fo galt es einen an6crcn Plan 5U erfinnen.

„etiles, roas man auf <£r6cn nur u>er6en fann, ir>ir6 6er

Sd?lefier mit Ceiditigfeit. 2lm liebften tr>ir6 er aller6ings Poet,

weil itnn 6as 6ic (Einfeitigfeit erfrart, irgen6 etwas Spe5ielles

5U u>er6cn", bat (5nftar> ^reytag einmal treffen6 gejagt — nn6
Bradwogel umr6e ein Poet!

So fdmell aing es aber fd)lie|5lidi 6cnu 6odi nidit. 3 l'9cn0

einen praftifebeu Beruf mufte 6er 3wnglmg ergreifen, 6a er

aber feinem audi nur öas geringfte Jntcroffe entgegenbrachte,

fo u?ar ihm 6ie fflaty im (5ruu6c genommen gleichgültig. Sein

altefter Bru6er, 6er bei ifym 6ie Stelle 6es Pormun6es vertrat,

hielt es für 6as hefte, ihn ui einem Bud;>l;>än6ler in 6ic £ehre

511 bringen. Tibet Bradirogel hatte viel mehr (Befallen am £cfen

6er Büdier als am Perfaufen, un6 fo wvmbetn inir uns 6urdiaus

uidit, 6a j? ihm fein Prinzipal bereits nadi einem Vierteljahr 6te

Stellung fün6igte. Die neue Stellung, in 6ie er gebradit ir>ur6e,

— er tarn 5U einem (Srapeur in 6ie Cebre — fagte feinem

runftlerifdicn €mrfin6en fdion eher 511, 6cnn r>on I^aufe aus mit

einem Inibfdien ^eidientalent ausgeftattet, fanb er jtdj bal6 mit

(Sefdnd
5

in feine neue Otigfcit, ohne je6od> aud) hier 6ie erfehnte

Bcfrie6igung 511 fin6cn. Der gereifte Diditer e^ä^ltc fpater, 6af
er oft ir>ähren6 6er Arbeit r/eimlid;) ein Bud? gclefen habe, un6

fein TITciftcr, 6er in ihm wofyl fdion fo etwas von einem fünftigen

Poeten uüttern mochte, 6rücfte ein 2Iuge 511 vmb lie£ es gefdiebeu.

<^u einem praftifd;>eu Beruf hatte Bradmogel überhaupt wenig
Heigung. <£r war von jeher auf 6as (Seiftige aus gewefen,

un6 wenn er 6ie Sdnile ohne abfd;ilie£en6es CEramcu verlieft,

fo lag 6ies 5um grofen «Teile an 6er (ßeljäfftgfeit feines ältefteu

Bru6ers, 6er 6ie Verwaltung un6 Beftimmung über 6as nicfyt

unbeträditlidie Permögen ooüftänbig in feiner £jan6 hatte.

XHefer Bru6er mochte wohl aud) 6ie £)auptfdml6 an 6er

unerfreulidien Stellung tragen, 6ie 6er jüngfte im Greife 6er
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Familie einnahm. Per Brief eines 3ugenbfreunbes*) au Braä?«

oogel, ber jtdj im Hacfylaf fanb, irirft intereffante Streiflichter

auf biefe rVrbältuiffe uno befonbers auf ben £t)arafter ees altefteu

Brubers, ber einmal bem jungen Dichter oa=- ZTCanuffripi eines

Dramas aus ber £}anb geriffen uno DOr feinen äugen rcr=

bräunt bat.

..Pein Btubet, bet pbilifter par excellence, ift geblieben toas er

mar. ein lUeiifd' ohne 23tlbmtg bes Uelzens, bettti bie coemobnbeit

nennt er (eine limine! Ihi, cEnttl, mnnberbar bcooruiat oon bet ZTatut,

bau nadj tiefigen Kämpfen gegen bie irinbmnblen bes pbiliftertunts

ans Dit felbft heraus eine Welt gefdjaffen, mclcbc fid\ ntfptünglid) ein

pb
tantafHfcb> es .'Sanbenuarchcii, bttrdi ben alles befrudnenbcu (Seift bes

(Talentes, bet (Originalität nnb ber ZlatüriidjFett tealifieten nutzte, bie

aber mir, beut benfenben Hlanne ein pff(b1 oIogifdjnnf|lif(bi es Hatfel ift,

beffen Fabbaliftifche Formeln idi auftauneu nnb benntubern, aber nidu

,u entziffern oerntag. Du baft Dit ben (Srunbfteiu 311 einein DcnFmal

gelegt, bas aere perennius bas bödme giel bes aeiftiaen Streben? fein

mufj — rräbrenb ber euaberziae «Selbiucnfob S tecfnabelu ocrFauft nnb

bie pt03ente beredmet. EDeldj ein Kontraft zmiiVbeu 3UJei Btfibentl

2ln einer anoeren r teile beifjt es in bem felben Briefe:

„Du, (Emil, bem bie ^uaeub auf bie mübfamfte UVife rerFümmert

trorbeu, Du, ber oft, idj toeifj es, bes ffiorgens bie Kiffen nodj nafj

fanb vom Dielen tüeinen bes 2lbcnbs, Du, beffen 2tnfptäd)e felbft in

ihrer 8efcb,eibenb
l
eii Feinen IDiebetflang in ben Iier.icn ber Deinigen

fanben, Du baft ben Staut ber Deraauaetibeit oon Deinen ^üfjen ^\c-

fdmttelt 11 nb ftebft int Segriff butdj urfrüftiac (EigentümlidjFeit ber §cit

nnb ber Sptaäje Dein (Septäge auf.uibrücFeu nnb T>ir eine lUelt 311

$n§en 511 fegen, bie ,n gtofj ift, nm oon mir begriffen ,u treiben.

IPeläj ein Konttaft znufdum }mei ^reuubeu!

Bracfyuogets Stellung in ber ^amilie wat unbaltbar. rein

ibealer rdnmina uuiroe von bem pbiliftertum ber ^amilie ge*

bemmt, uub fo wat, als am u>. Iftärj ^8^5 feine geliebte HTutter

enolid? üon ibren Ceiben erlöft courbe, bas leiste Banb, bas ibn

an feine alten Kreife feffelte, geriffen.

l^atte er bisset auf- Hücffur/t auf feine HTutter ocu beiden

Drang jur Büf/ne ,ui aebeu benahmt, fo griff er biefen Cieblings*

gebauten nunmebr mit aller Energie auf. jm Juni 1 8^5 be«

gab er fieb nadj EDien, berni bie (Befyäfftgfeit feiner Derroanbten

lief ef- ibm ratfam erfdieinen, uidit feine Daterftabi 511m Scfyau*

platj ^ef• Debüts ^u machen, unb nac^bem er bort faft jeben

2tbenb bas Burgtr)eatex befudit, tat er Enbt ~\uli beffelben 3ar/res

ben geroagten fduitt auf bie Bretter. ~sn ber Holle bes Ko«

fein Hame ift unbefannt; mir ber en"te 8ogen be~ Stiefes fanb
fidi im Zladplaft, ber SdUufi feblt.
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finsfy erlebte er auf 5er fleinen Büfme 511 f)ie^tng bei VOkn
ben gläiijenbften — — Durd^fall. (£r felbft t)at fpäter im
^reunbesfreife noefy manchmal ergöi^Iid) r»on biefem benFiuürbigen

Cage gefprod^en; aus feinem eigenen Itlunbe fyat es aud? Paul
Sinbau, 6er bie Begebenheit — u>ie immer — als fnibfd^e 2tne!=

bok e^äfylt.

„211)0 er umrbe ausgelacr/t", „angeblafen", mie es im 23fitmen=

jargon fyeiftt — mürbe fo grüttblicb, fo erbarmungslos perbörmt, batf

er £>ie rübjenbe (Scfcr/icbte oon ber Sct/änbnng (einer 2Imalie Faum 51;

(£ttbe bringen Fonnte. Sosbaftes (Selädjtcr uno gemütliche gurufc
begleiteten jeben Sat$, es mar bie reine Bcty. Hacb ben TOotten „mau
marf mieb ins (Scfäugnis, alle meine Sinuc waren bjmueg", erfdjolf

r>on allen Seiten bes nollen Kaufes Fräftiglicb ein gräfjlidjcs €cbo

„meg, tueg". ZTod? ärger mürbe ber SFattbal bei feinem auftritt im
näcbjten ZIFt. Die nnglücFlidien lüortc: „Die pferbe fteben gefattclt",

nor betten felbft beut fattclfcfteftcn KofinsFy bangt, ctttfeffeltcu unbättbigfte

fjeiterFeit unb bie noch uttglücflicbere ^otifetjung „3tH" Fönnt auffitjen,

menn 3tjr wollt" ftürmifd?cn proteft. „Zieht, mir mollen nicr/t, lagt

anbere auffttjen!" „~sd? jäume gleidi mieber ab", ftamtttelt ber uttfeligc

Debütant. Z?rar>o unb jubelnber Applaus bei offener Scette. „ll1euu

3bjs tjaben mollt!" fyat KofiusFy "od? 51t fagett, unb ber fdjlejtfdje

3ünglittg fagts mit fcf/Iotternbcn ZCuiceit, unb bie bunflc menge ba

unten, fdmbenfrob unb graufam, jobdt unb brüllt: „3amobI! IIb-

läutnett! . . . JDegl IDeg!"

Unb Z3radmogel trat ab, maebte einen meitetx Sogen um bie ^rau

DireFtorin, ging in feilt Kämmerlein, uertaufebte ben oerfcbliffeneu golb=

Derbrämtcu famtenett SdutnrrocF, in beut er ftd? als bölnnifdier i£bel=

manu fo fdjött gefuttben hatte, mit feinem abgefdjabten Ulttjug, fd?Iid>

aus bem fjaufc hinaus in bie graue ZTacbt unb meinte bitterlidj."

Das tuar bie erfte gro]|e (Enttäufdnmg in feinem Ütbzn, unb
eiue bittere. IPie fo uiele junge Diditer fyatte auefy Bradmogcl
ben übermächtigen Prang 3m Bütnie; er roollte bie grofen
(Seftalten, bie ein Sfyafefpeare unb Sd^iller einft fduifen unb bie

in feinem pfyantaftebegabten fjer^en ben fräfiigften IDiberball

fanben, felbft rerförperu. Seine Pfyantafic täufciitc irnn babei

Gräfte vor, bie er in ZPirflidifeit nid?t befaf, unb fo barf uns
benn ber (Erfolg feiner furzen ^Uimen^eit nid)t IPunber nehmen.
2111e ^äfyigfeiten 511m Scfyaufpieler fehlten ilnn übrigens nicr/t,

bmn er war, u>as fid? fpäter befonbers bei feiner Cätigfeit in

ber £oge 5eigte
/

ein gan^ ausgezeichneter Hebner, ber bie f^erjen

feiner ^ufyörer 3ur Begeiferung mit fortreiten fonnte*).

Den fd)önen Hamen perfiany, ben fid? Bradmogel für bie

Bütme 5ugelegt
/ foüte er alfo nicht lange führen, benn nad?

*) Bradmogel trat 1,857 in bie £oge „^riebridj llHlfyelm 3ur morgen«
röte" unb mar bis 31t feinem (Enbe ein eifriger IHaurer.



Meiern flägltdjen $iasfo fagte er bei lüiuft bes Climen für

immer Palet. Bis Hnfang (Dftober hielt er fid) nodj in ber

Donauftabi auf, ^\mn r'ebrte er befduimt in feine l}eimat uirücf

unb notierte in feinem flehten (Tagebudj: „Küd'r'ebr unb Sdmtadj,

Zerrüttung bes 3<^s
y/

. feine fdiönfte Hoffnung wat ilmi fo jäh,

jerfcfylagen uvrbeu, ber rubue Dorroärts ftrebenbe 3ünglmg mufte
irüeber in bas alte J>°^i: foiitc Otigfeit als (Sraveur von neuem
aufnehmen.

Die ^reube am biditerifdieu Schaffen fdüeu ihm cinfhneilen

genommen; alle bramatifdien Vorarbeiten lief er unu>illig liegen,

irie bas (Eagebudj ausbrücflidj bemerft. Per Heft bes Jahres
i s 4 <

» jeitigte barni nodi vier (ßebidjte, bereu (Eitel uns roetrigftens

erhalten fmb. „licrs unb flamme", „2In fte", „£ . . . 5" unb
„Sternenliebe

7
'. Diefe üitel perraten uns vielleicht mcfyr als ftc

follen, beim hödn't nnihrfdieiulidi fyanbelte es fid> um bie ^iebe,

in ber ber Dichter (Erofi gefudjt unb gefunben. „£ . . . 5" bezieht

ftdj uvbl ftdier auf bie Sdnvcfter feines ^reunbes Ceifeuriijs, in

beffen ^amilie er viel verrohrte.

Z)ie erfte Siebe nürfte offenbar ueubelebeub auf unferen

Dichter, beim fd)on im Januar ^8^6 notierte er „langfames
Dämmern", befdu'iftiate fidi audf roieber mit einem Drama „(Elfe

Don Bamberg", bas jebodj nidit roieber crtvälmt lvirb. jm
ZTCai aber ging er cruftbaft au ein Stüd2 unb fdiuf in frühem ben

„itteifter EDiU", oon bem uns aber auch leiber nur ber Citel

erhalten ift; beim im ©ftober t S-+7, iväfyrenb feines brüten Bres*
lauer Aufenthaltes, fyat er ilm mit vielen anberen Dramen*
entwürfen veruiditet.

£s butbete jebodj ben feurigen jumc^Kv ^er fid? na& bem
grofen (Betriebe ber ü\lt febute, nidjt länger in feiner engen

Daterftabt, unb er begab fidi nadt Berlin, bodi nidjt, ohne juoor
uodi einen fdnveren fehler 511 begeben, beffen ^olaeu fidi fpäter

bitter au ilmt rädieu feilten. Hur von bem einen Zluiufdic be=

feelt, möalidift fdmell bie 2TTetropole ju erreid^en, vertraute ber

unerfahrene jüualina bem älteften Bruber fein gan5es Vermögen
au, — er u>ar in biefen (Tagen grofjäfyrig geworben — ohne
eine genügenbe f idierbeit ,ni empfangen.

Am 4. Hläi is4() *) langte Bradmogel in Berlin an, ein

fahrenber Sänger fam er in bie l^auptftabt. Danf feines b,crvor=

ragenben ^eidjen» unb ^ormtalentes fanb er halb Aufnahme in

ber Königlichen &fabemie ber Künfte unb unirbe Schüler bes

berühmten iUebailleurs ,^ifd)er, beffen feinem Kunffoerftänbnis
er fidi erfolgreich anvertraute.

Den erften entfdjeibenben Stritt uadi aufen tat ber junge
i>iditer, als er bem erft vor turpem gegrünbeten „Berliner l}anb=

: An ben anttttdjen tijten ber Serlinet Polijei ift Sradpoogel cvft

unterm :. (Dftofeet i*h> eingetragen, nn& $a>at als (Sraoenr.

Cratoiria \IV: m tttetm antt, Sic Dramen Sracffoogets 2



- \s -

tverferverein" beitrat *). £)ier fanb Brachvogel einen "Kreis, 5er

anbäcf/tig feinen (Sebicfytcn laufcfyte. Die erfte voetifcfyc Ceiftung,

bie auf uns gefommen, gehört jener (£vod;ie an: Pas (ßebicfyt

„Der IHeifterfänger", worin er ben bcutfd?en Sang in ber Perfon
bes £jans Sadjs feiert, ber vor bem Kaifer in Htündjen ben Sieg

üver ben gleifenben Singfang ber UMfcfyen bavonträgt. l)kv

tritt uns gleid? ein ^ug entgegen, ber Brachvogel burd? fein

ganzes £eben unb Schaffen treu blieb: feine edit beutfd)e (£>e=

ftnnung. (Db er aud?, uue ivir balb feigen roerben, in feinen

politifct/en ^bitn bie Cenben^en bes revolutionären Deutfcfylanbs,

eines cnblid? envadjenben Polfes, vertrat, ja fogar ben Kevubli=

faneru nidit fern ftanb, fein Deutfcfytum fyat er niemals verleugnet:

„Das Kecfyt ber dar, bie fyeil'ge Utadjr,

§ju fämpfen nnb 31t wagen,

lim in ber llienfditjeit getjVge Xladqt

Das golbne £idit m tragen,

I>ies grofje Hed?t, erringt es (Eud),

(Ein jcber flreitc, feiner weier/'

;

CErjeugt bie fiedie llicnj'cbrjett neu!

Hur bind] bie Arbeit wirb fic frei!"

rief er beut Volh ju, als ftd? bie Dorboten bes Jahres \8<\8

bereits brofyenb anfünbigten. I)iefc IPortc jeugen oeutltd? für

ben gemäßigten Staubvunft, ben ber Dichter bamals nodi ctn=

ualmt; nod} ftanb er nicfyt mitten in ber großen politifd^en Bc=

ivegung, bie nur 511 balb and? irm mit fortreißen foüte.

Dorübergefyenb tveilte Bradmogel ivieber in feiner Pater»

ftabt, um bort bas ZPeilmad)tsfeft ,ui verleben, blieb aber

bann bis 3U111 (Dftobcr \8^7 in Berlin. Jm tiefer JSeit biditete

er fefyr viel, unb es ift für fein jerfar/reues IPefen böd)ft d)arafte=

riftifd}, bas er 511 gleicher cTScit an einem „3efus
// unb an einem

„Prometheus" arbeitete, bie in unmittelbarer ^olge entfianbeu.

*) Utefer Derein mar im ^rübjatu- JS'H im auftrage bes Uiaaiftrats

burd) oen StabtfYnbifus liebemann gegründet. Per §med biefer Vereinigung
— id? tycbe bie Süt3e ans i>cn (Srünbuugsftatuteu fyeroor — mar: „Pas
fittlidie unb intelleFtneüe ^eben im Ejanbroerferflanbe auf rutterlünbifdie

JDetfe aitjuregcn; JTteifier unb (SefeHen miteinanber nnb biefe mit ben

übrigen gebildeten Stäuben ber Becölferung in gefelttgen Derfefyr 311 bringen,

nnb bnrdi cerebelte Sitten unü gereiftere (ErFenntnis mit ben lliitteln ber

Heligion, IDiffeufd/aft nnb Kunft innere KcajtlidjFeit mit entfpredienbem

äußeren IVanbcI, ed)teu Bürgerfinn, Ebjfnrdit unb (Sefyorfant gegen bie

(Sefc^e, Siebe unb üreue (.\a\cn ben £anbest|errn, Vertrauen nnb (Eintragt

(omie jebe gefclüge (Lngenb unter feinen lliitglieberu m mccFen unb 511

uäljren. Die Verfolgung auberer, namentlich fpejieller fircr/Iicfyet nnb ton-

feffionellcr ober politifcfyer §>n>e(fe bleibt bem Verein güitjltdj fremb."

Befonberer Zlacfybrucf ift auf ben festen liinmeis 31t legen, beim als

bie ftürmtfdjen (Tage bes 3a l?rcs J 8<*8 Famen, Ijielten fidj bie Hütalieber
bes Vereins von ber aügemeinen Bewegung Feinesmegs fern.
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tDeldj ein Kontraft! Pie (Seftalt 6cs milben liebeperrunbenben

iicilau6cs unb 6ie robe Urfraft 6cs troteiaen (Titanen I Von einer

tiefen (Erfaffung 6er beiben jtdj gegenfeitig faft ausfcbliefenben

Stoffe wirb 6abcr unmöglich 6ie Rebe fein Pannen. Vom „pro=

metheus" nüffeu mir nichts lu'ihcrcs, irobl aber tuenigftens ctiras

über ben (£f}riftus*Stoff; ben gestaltete Bradpogel nadi feinem

Cagebucfye ui einem dreiteiligen £pos, beffen erfter 2lbfdmitt ben

ßeilanb jum gelben hatte, iv>äbren6 6er anbete unter 6cm (Titel

„^lariamnc" fidi um bie (Seftalt 6er ZTtuttet (Sottes gruppierte.

Seme pbantaftifeben (ßebanfen nahmen hier einen 5u?ar rubuen,

in ibrer (Seiraatbcit aber bodj feltfameu, faft bizarren $lug; 3 c fus

machte er namlidi 511m Solme 6cs t}erobes unb 6er HTaria!

tlimmt uns 6iefer (Se6aufc fdion unm6er, fo befrem6et es uns

nodj mehr, n>enn u»ir hören, bog Bradpogel einen 6ritten (Teil

hinaufüatc, beffen Iöel6 eine 6er fdiönftcn (Seftaltcu grtednfdjer

Sagenbicfytung wax, 6er 2ltbiopicrronia XRemnon. Ju treldje

Derbinbung mag er irobl biefe einer grauen Vergangenheit an-

gefyörenbe (Seftalt jum Hteffias gebracht haben? XUir nriffen

es nidit, 6a bas (Epos nidit auf uns gekommen ift; fönneu uns
audi fdurerlid) ein Bilb von 6er Dichtung madicn, iveun rrnr bas

•;cbu 3a^r€ fpäter entftan6ene tragifdje <£pos „Pontius Pilatus"

betrachten, 6as ebenfalls aus 6em £briftusftoffe fyernorging, aber

nidjt mehr bie Unflarheit unb Pertuorrenhcit 6er juaen6 atmet.

Per £jelb biefes (Se6id;>tcs ift Pilatus, neben 6cm feine e6le <Se=

mabliu Portia ftebt, rr>abren6 fidi im £jintergrunbe, 6od> alles

überragenb, 6ic mächtige (Seftalt 6cs £rlöfcrs erhebt, 6ic, alles

crruuftclten Sdieines cntflci6et
/

in ihrer reinen illenfdilidifcit unb
6cm ftegenben Ceiben tief ergreifenb auf uns wirft.

Diefem (Scbictc hat fidi Bracfyuogel immer uneber Osenabcrt,

aus bem Borne 6es (Enrigen fdiöpfte er bie nie uerftegenbe Kraft
feines (ßeiftes. £r toar in feinem ftcr^en ein gläubiger iUeufdi;

bodj nidjt 6er 2lnhänaer einer fucditeu6eu 0rtho6oric
/

eines

rerfappteu pbarifaertums, fonbern ein freier (Seift! Sein innerftes

reclcnbcfcnntnis ift es, trenn er gelegentlich einer Kritif fagt,

„baf; 6er ZTTenfdj bann gerabe ein priefter (Sottes ift, wenn er

bie Hatur entfdilciert unb ihr benwftlofes Dafein 6urdi ben

göttlichen ^unfen feiner uernünftigen Betrachtung abelt unb Der«

geiftigt; baf eben (Offenbarung 6er Hatur ftets Offenbarung 6es

Dafems (Softes ift".

Jm rielen feiner UVrfe Hingt biefe innerliche Eeligiofttät

6urdi, bie inelleidit am ergreifenbften in 6er ^igur 6es alten

Sebaftian Bad) jum 2lus6rucf fommt, bem feine ZTCuftf (Sottcs=

bienft war*).

(Eine bei Hauptfiguren in 8raa?oogels erfletn Hörnerne: £riebemanu
i3adi. Berlin (857.

2*
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<5u ber (geü, als Bradpogel am „prometbeus" unb „Jefus"
arbeitete, las er audj Sfyafcfpearc, beffen Dramen irm begeifterten.

(Eine neue IDelt öffnete fid? cor ifnn, als bas £anb ber IVtacbetfy

unb £ear r»or feiner Seele auftaudite. Ciefe Selmfudit ergriff

tr)!^ es bem Dieter aller Didier gleid) 511 tun. €r fucbte in

feinen alten ITianufrripteu; liefe fid? bcnn ba nid?t eins r>er=

roerten, um aud) fo 511 fdjaffen, tr>ie fein ©Ott Sfyafefpeare?*).

„Das ^aus Douglas", fein erfter bramatifdier (Enhrmrf aus bem
3abre \S>\\, fiel ibm in bie £)anb. Das ift ja basfelbe £anb,

in beffen nebelunuuobeneu (Sefilben bie Sbafefpcarefdjcn Briten=

Heeren gcftritten! — 2lber nein. Der pian taugt nichts, ift

uod? 511 finblid? geartet; er unrft bas TITanuffript ins ^cuer.

2lber bie Stimmung fyat er je£t! Sdiottlanb, bort nun) fein

Drama fpielen! Unb aus bem alten Douglasftoffc entfielet ber

Plan 5m Cragöbie „Ki.^io". jm 2luguft begann er bie Dor=
arbeiten, fam aber nicht barüber hinaus. Der ^anbroerfer*

verein nalmi ilm in 2tnfprucfy, unb bann . . . 21dl, bas luar feine

Umgebung für ihn! Sein Diditergcnius regte ftcb mäditig, unb

banebcu burdmnibltc ilm ber tiefe Sdmicrj, ba$ er feine ab=

fcfyliefenbe Bilbung befaf. Das felbe (Scfür/l, wk es ben trüb«

finnigen ^erbinanb Kaimunb überf'am, ivcun er beumnbemb unb

neibifd? auf feinen ^reunb (Srtllpai^cr bliefte, befcfylid? aud)

unferen Diditer.

Der ftets (Eifrige wollte biefem ZRangel abhelfen; burd?

eiferuen ^leif mufte es fidi erringen laffen. Die ilnirerfitat, bie

alma mater, folltc aud) ilmi ihre IPeisfyeit fpenben. 2lber Berlin?

Das Htitglieb bes f^anbroerferrereius auf ber Unirerfität? Hein,

einen neuen Cebensfrets mufte er traben. So nahm er am
3. (Dftober H8^7 2lbfdneb r>on bem ifmi lieb geworbenen Dcrein,

bem er aber innerlidi Iängft eutiradifen war, unb roanbte fid?

mieber feiner Datcrftabt 511.

3" Breslau irnbmcte er fid) ^unadift ganj ben XPiffenfd^aften,

er trollte mit (Semalt feine lücfenfyafte Sduilbübung ergäben.

T(.ad] feinem fteinen Cagebud?, bas bie Dorlefungen genau re=

giftriert, fyörte er pfyilofopbifcbc (Erläuterungen von (Soetfyes

„Sauft" bei 2X. Kaviert, Pfycbologic unb £ogif bei Branrjf,

beutfdic ZHYt^ologie bei Jacobi unb neuere (Sefdüdüe bei Köpell.

Diefer IPinter in Breslau roar r»on grofer Bebeutung für

Bradmogel. „(Beifüge unb leibliche (£man5ipation unb eine ent=

fd)iebcne £ebensrid?tung" finb ber unmittelbare (Seroinn, roie er

im tEagebucb, angibt.

') iiöcbft be^eidmenb für 23radm oa, eis JDefen ift eine Heine Begeben»

fyeit ans jenen (Lagen, bie mir eine Jugenbfreunbin bes IHditers fdnlbertc.

Danach trat 23radmogel einmal baftig in bie ZDolntung ihrer ^amilte unb
ädjjte: „~Sdi habe foeben t>cifs unb lange 311 meinem (Sott Sbafcfpcare ge--

betet! 2tber bie (Sötter finb ucibifdi, er ruollte mich, nidjt erhören."
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EDie eruft et es mit feinem ftueiuni nahm, beiueift, baf
ex eine gtünblicfyc Sichtung feiner ^ablreidvu btamatifcr)en £ut=

nuirfe rornabm, oon benen et bie meiften fd)onungslos bem
£euet übetgab. feine oiditerifdv (Edtigfeü befebtänfte ftet) fafl

ausfcfylieflidj auf bas fdiou envdbnte Cipttftusepos. Bis .sunt

v
\nibjabr ^8^8 blieb et auf bei Uniuetfttäi, ruot mitbin noctj

m Bteslau, als fi.-b bie gtofe politifdje Umtoäl5ung in gan^

(Europa Doßjog, bet et natütlidj mit gefpanuteftei Hufmetffamfeit

folgte. fdvu im Sommer is47, in bei [etilen ,:vit feines Betlmet

^lufcutbaltcs, batte ftd) in feiner politifcfyen (ßefhmung ein IDanbel

oo03ogen: et n»at ins Caget bet fttiften Demokratie übetgegangen.

fdvu bamals tönt bas^bumpfe Ivrauf.iiebeu bet Heuouition

auf. feinen Dichtungen. Die fanften Hegungen fcbiDanben, gegen-

übet bet rauben EDitfücfyfeii raufte er anbete (Töne 511 fiuaen.

jm Septembet fduieb er bie ...Marseillaise nouvelle" unb las

fte im iSauoirerferrereiu ror. EDit rönnen uns rorftelleu, rrue

inmitten bet .^ubörerfdiar bet bleidie. formale jünalina mit bem
üppigen, .uuüdivMÜeuoeu iSaar begeiftett feine Dichtungen rortrua,

iräbreuo feine fcfyönen tiefliegenben Hugen ein uubeimlidics ^cuer

fprübteu. (Eine fefte politifct)e (ßefhtnung batte Btacr)»ogel bamats
aber nodj nidit, erft bie ftürmifdvu (Tage bes Htärj foQten tbm
„•prin^ipienflarbett" bthtgen.

Unb 511 nvldier polttifcr)en &nfcr)auung befannte fidi bet

junge Btadpogel? EDar es etira bie, ireldie bet alternoe Dichtet

187^ in ben „ZITännern oer neuen beutfer/en , r>cit " vertrat, als er

all bie gelben feierte, bie ein einiges beutfdjes Kaifetteidj ae=

fer/affen batteu? EDeit entfernt! Btaäpogel teilte nidjt nut bie

revolutionären 3°een feinet ,rwit, fonbetn er vertrat jte fogat mit

aufetftet Scfyätfe unb aeiväbrte ibneu (Eingang in mebr ab eine

feiner Dichtungen.

~\u biefet iSinfidit äufetfl cfyaraftetiftifcr) ift oas r'raftvolk,

bisset unbekannte (Bebtet/t Btadjuogels „Das (Eutniet''*), roelcrjes

in tealiftifcfyen ^ügen ben verzweifelten Kampf bes Ejungets mit

bem Itlammon veranfdiaulidit. Diefe Allegorie ift im jaili ^8^8
in Berlin entftanben, ivobin fidi bet Pidttcr oon Bteslau begeben

batte, um bem £}etbe bet Devolution nabe 511 fein unb am fau=

fenben EDebftur)! bei ^eit für fein (Teil mit.uifdiaffen.

2tts $elbu>ebel bes füegeuben Korps machte er bie ftürmifdieu

tage bes ETTai unb ~suni mit, 30g fidi aber, als fdilie|;lidi bie

begeiftett unternommene Bewegung abflaute unb balb im Sanbe
verlief, ron bet politif ptaftifet) uitücf unb nabm fortan nur

nodj mit bet ^ebet <m ibr teil.

~\m einzelnen babeu nur ron ben frlebuiffeu bes Dicr/tetS

in jenen (Tagen feine nabere Kunbe; aud} bas (Cagebud} fdnveiat

Tal. 60311 im 2Inl}ang ben Hbbtud bes <Sebid?tes.



ftcb begreiflicbenr>eife barüber aus. Soriel ftebt jedenfalls feft,

ba$ bic fokalen Kämpfe ber Keuolutionsjeit tiefe IPirhmg auf

Brachvogels (Semüt ausgeübt fyaben, unb ba% r>or allem fein

Sinn für bas Dramatifcbe unb (Ebeatralifdie an ben roeebfeh

reichert Vorgängen in ber fjauptftabt reiche Icabrung C3efunben.

Bradirogels ganzes £eben rann man eigentlich einem Drama
Dergleichen, bmn es ift fo forgfam auf alle IPirfungen berechnet,

als rodre es richtig für bie Bühne gelebt 3eoer 2tftfäjluf ift

Dottfommen berausgebilbet. Der erfte 21h, Brachvogels 3ugenb,

fcfylof fpannenb ab: Was roirb aus biefem fonberbaren Scbuxirmer

werben? Der 5ir>eite 21h seigt uns ben Didier in allen P trafen

feiner reichen (Entancflung, Ztlomente ber Spannung unb Steigerung

fehlen nicht, unb fdjliefjlidj aud-> hier uneber ein trefflieber 21h--

fdjluf: Bradmogel lenft bic 2lufmcrffamfeit bes publihims unb
ber "KritiB auf feine litcrarifdie (Ecttigfeit, ber Diditer tritt mit

einem flehten Drama an bie Öffentlichkeit.

Der (Einafter: „Die ^röfdie ber Catona", eine poütifcbe

Satire auf bas Jafyr \8^8, fehltest feine erfte Scbaffenspcriobe

ab. 2111 feinen ©roll über bas ihm fläglidj erfdieinenbe Hefultat

ber grof infeeuierten Bewegung bringt biefe ^arce 5um 21us--

bruef. Htit ber fpöttifdien Hliene eines Poltairc blieft er auf

bie plumpe 2TTaffe/ bie fidi ihrer Kedtte noch, immer nid?t be=

rouft ift. Dcdi hinter ber fpöttelnbcn Htiene ein heiliger <£rnft!

Der DOÜftänbige (Titel lautet: „Die $röfd)e ber Catona. Cuftige

ftiftoria in einem 2tf*tus. Jn unterfdueblidie Heimlein gebracht

mit obligatem ^rofebfon-jertanbo uon 21. (£. [sie!] Brachvogel.

Seinem lieben Petter unb werten ^reunbe, Berrn ZTticbel, ju

Hufe unb frommen bargebradit com 2luctor [sie!] im Jahre
1848, bem erfteu Jahre ber beutfd>en Keidisvenvcfung."

Die Jjanblung bes Stücfes ift IPielanbs „(Scfcbicbte ber 2tb=

beriten" entlehnt unb 5tr>ar befonbers bes jroeiten (Teiles fünftem

Budic, bas mit ber Bradiuogelfdien Dichtung auch, ben Otel
gemein bat. Die £age ber ^eit ift gefdjicft in bie formvollenbete

Darfteilung b,ineinge5ogen, bie unter autifer Perflcibung moberne

Probleme entuucfclt. Pon IPielanb abrreidicnb, führt er Demofrit

ein, ber ihm aus ben anberen 2lbfdmitten ber 2tbberitcngcfdndite

roohl befannt tvar, unb madit ihn 5um (Träger feiner eigenen

eßefinnung. (£ine glän^enbe (Tbarafteriftif ber einzelnen Stäube,

bie bind) 0berprieftcr, Senator, Profeffor, ^anbtuerfer uftr». rer=

treten finb unb bie gefchiefte Rührung bes Dialogs läft uns fdion

etwas von bem fünftigen Dramatiker atmen, ber fieb befonbers

in ben Polfsfceuen an5ufünbigen fdjeint.

ju bem „Hachrvort an bie £efer" gren3t er in fnapper ^orm
febarf ben Stanbpunft ab, ben er im £eben cinjunernnen gebachte

unb bem er auch allezeit tuirflid) treu geblieben ift. Dies Icacb=

tvort ift bas Programm für feine gefamte literarifch.e Cätigfcit.



„XDenn £udi mein Stficr" gefallen bat, freut es midi.
U\miu es (£udj geärgert bat, i|"t mirs nodi Heber; benn es
betreift mir, ba$ idf bie U\ibrbeit_ae|'du-iebeu babe. Dies
Stücf foll £udi ein Bilb unferer geit fein; unb für einen
erften berartigen Terfud) glaube id? bie Hadnu-bt bes £efers
in 21nf»rudj nehmen jii muffen, bie er jeber neuen £e=
ftrebuug auf bem Jelbe ber Literatur fdmlbig ift. <£in jeber,

ber ben fdnranr'euoeu l\abu feines (Talentes befteigt, um
in bas literarifdie IPeltmeer fnnaus5urubern, tut" moty,
trenn er einem ttmftditigen piloten gleich, )idj feinen Cefem
gegenübet ben Stanbpunfi genau abgre^t, ben er ein»

jimebmen bie innere iric äufere Beftimmung fyat. 2TTem
Stanbpunft ift mir febr flar, benn bie Beftimmung, bie ich

in mir fühle, fagf es mir, ba$ id) mir rr>enig ^reunbe, aber
Diel ^einbe erwerben »erbe. Unb warum? Weil id) bie

nacfte^lPah/rbeit, 6en Unrat 6er (Scfellfcbaft, bie Unvernunft
oes ©laubens unb bie nerrrnlberte ^toilifation uufercr Cage
6er ü\it ins (Bejtdji $u werfen gebenfe, fo lange id) lebe.

(Db idi bas (Talent baben werbe, es grünblidj tun ,^u rönnen,
weif idi nicht; aber, ba$ idi es tun u»erbe, es falle fo gut
ober fo fdjledjt aus, wie es trolle, barauf fonnt 3fyr (£ud)
rcrlaffen. IPir fteben Dor einer gigantifdjen ^ufunft, unb
wenn 3f?r ben getreuen (£:farb auch r>erad?tet, wenn jlu-
ilm mich rernidüet, id) will <£ueb, fo gut id) es eben Der«
ftebe, ror Sdiaeen warneu; benn idi fanu nicht anbers!"





Dritter 2lhfdmitt.

Bradpogels Dramatif vor bem „ZXattffo".

Wk in ber (ßefdjidjte &er Dötfer bte (Tage von \8^8 non
entfd?eibenber Bebeutung waten, tote bie adbreu6e ^eit audi für

bte literarifdie (Entnricflung Deutfcfylanbs einen Htarfftein bebeutete,

fo wat biefes benrunirbige Jahr audi doti gröfter IDidjtigfeit für

unferen IHditer. Bracfyuogels 3ugenbenttDicftung wav nun beendet,

aus 6er ^ülle 6er in ihm tpogenben 30een c^ng fidi ihm eine

ftarc IPeltanfdiauuua los, aus bem IPirnrarr feiner poetifdien

Probuftion, bie fidi bisher pfablos auf allen (Sebieten beuieate,

erhob fidi ein leuditen6es 36eal
/

bas 5U erreichen 6as IPerf

feines Gebens n>erben follte: 6as Drama 30g ihn in feineu

urunaeiuVu Bann, jene ^ablreidieu aufäße 511m Drama, 6ie in

Braduvads juaeno — aüe nur fahen — meiftens Don 6er £yrif

überwuchert mürben, entfalteten fidi in feiner ^weiten 5diaffcns--

periobe nun nir rollen Blüte 1

).

( ;Suuädift rerfudüe er fidi an einigen (Dpernlibretti, fdirieb

v B. «r>ei Gierte: „f)einridi 6er ©ferne" unb: „Citiuo unb Citt",

bereu Otel ineniaftens 6as fdion oft an^e^oaene (Cagebud) uns
überliefert, förberte baneben aber audi feine Stubien, in6em er,

tnie ein paar Jahre umor in Breslau, fo jefet in Berlin eifria,

bie Porfefungen befudite. Daburd) auirbe in ihm 6er piau 511

einem gröferen nuffenfdiaftlidien IVerf angeregt, einer „(Sefdiidite

6er iltenfdibeit", 6a er alfo gerabe erft — un6 6as ift bödift

be^eidiuen6 für Bradpogel — auf 6er f-dureüe nun (Tempel 6er

IViffenfdiaft ftanb. ZPertn mir biefes Beginnen nun audi als

eine arge Selbftüberbebuna verurteilen muffen, — bettn ui einem
fo gewaltigen IDerfe beburftc es tieferer Kenutuiffe, als 6er

pbantaftifdie Kopf fie jemals befaf, — fo befunbet biefer Der»

roegene plan 6odi ein frifdies Drauflosgefyen, einen fröhlidieu

*) (Einen praftifdjen Semf bat Sradjr»ogel vom ~s a hie (8^6 an nidji

mebr gehabt. £r miomete ftdj 3unäcbß abermals bem Berliner Banbn>erfer>

Derein, in beffen Porftant» er gewühlt mürbe unb jroar als IPiitglieo ber

gefetjgebenbenDerfammlung. 2Iud? hielt er Portrüge im Derein, oor allem aber

mar er als Dereinsbidjter tätig, ftanb audj an ber Spitje ber fog. Dieter«
fibule, bie ftdj inmnidnm innetbalb ber Dereinigung b.eransgebilbet batte

unb eine 2lbart oer alten UTeifteriinacrfduilen barfteUte.
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ZPagemut, 6cm 6cr Dieter manchen feiner «Erfolge, nidit jtilctet

6en 6cs
lf
ZZav$i%" m banhn l)aben foüte. Bradmogel hatte

einen unmi6erfteblid;>en IDiffensorang, — etwas ^auftifdies lag

in ihm, er wollte erlernten, „mas 6ie IPelt im Jnncrften 511*

fammenbält" — aber feine trete allen ^Icifjcs immerhin ntangeb

hafte Dorbilöung maditc trmt 6iefes Beginnen Don uornbercin

unmoglidi, beanrfte, 6a§ er überall an 6er (Dbcrflädic blieb,

gleidifam an 6eu IPiffenfdurften nur nafcfyte, mär)ren6 er fte

organifdj in fidi aufzunehmen mahnte. Jbm fehlte 6ie ftreuge

ITtctbo6c, uno fo gltd) fein (Seift einem gewaltigen Stapelplatz

regellos übcreinan6ergetürmter Wattn, aus oeren wüftem IPirrfal

es aud) für 6cn lüm6igen fein Ixrausfinoen gibt.

Jmt 2tufdmif5 an 6en oben ermahnten „Hlemnon" vertiefte fidi

Bradmogel in 6as Stuöium 6er (Sefdndite un6 "Kultur Ägyptens,

für 6as er eine fduparmerifdie, faft franfbafte Begeiferung ui

liegen begann *). Jm Reifte lebte er gleidjfam im 21täreben*

lan6e 6er 3fts, 6urdHvan6eltc 6ie heiligen Säulenhallen 6er

Cempcl 06er ftan6 anbeteu6 ftill un6 beilig erfcfyauerno am ^u|5c

6er PYrami6en /
mabren6 int UTorgcnrot 6es neuerroacfyenoen

JEages HTemnons Klagelieo 6ie (Tränen 6er (£os begrüßte.

Un6 jiir felben
(
?icit, 6a er in 6iefen Kegionen febmebte,

fdirieb er 6as t)rama:
r/3ea" $avatb", 6effeu feefer Sealismus

in oenfbar fdiroffftem (Segeufatee 511 6iefen pbantaftifdien

©eöanfen ftan6. Bei Bradmogel ift eben alles Kontraft: fein

Denfen, fein fühlen, fein Sdiaffen, 6as gan^e sieben, jeöer ein*

5elnc Cag ein Kontraft. Seine maflofe pbantaftif führte ihn

an 6en Kan6 eines 2lbgruu6es, 11116 menn er nidit ftraudielte,

nidit hineinführte, fo mar 6ies allein 6em (£influffc 6er Siehe

5U 6anfcn, 6ic unfereu Diditer maditig ergriff un6 feinem ,uigel=

lofen Sdimarmen ein energifdies l)alt gebot.

Julie I)arM
/

6ie fcfyöne <Toditcr eines Berliner (Saftwirts in

6er Stmbenftrafe, mar 6ic 2lusermäbltc feines {Jemens, 6ic er am
2\. September 1850 uor 6cn 2tltar führte. Sie befaf reine

herzensgute, einen frugen, edit wciblidicn Sinn, 6er fidi in alle

Sagen 6es Sehens ju fdiicfen wußte, un6 eine tiefe Siebe, wcldic

audi 6ie fdiwerften Prüfungen überftan6. 2lüciu, fte befaf) aud?

ein gut Ceti wciblidier (Eitelfeit unö luttte, obwohl fte von Ejaus

aus mit menig mehr als praftifdicn Kenntniffen ausgerüftet mar,

6odi 6en (Ehrgeiz in allen literarifdieu fragen ifyre Stimme
gettenö ui madien, wo6urdi fte ihrem (Satten, 6er nur m oft

ihren IPünfdien nadigab, nidit immer för6crlidi mur6e. IPir

*) (Er arbeitete fidi itt bte cinfebtägigeu Sdiriften ber 2Iutotitäten

«Ibampollion unb £epfras ein unb fduipftc aus ben aeraöe bamals er»

(duMitenbeu fduiften bes großen 2tg.yptolog.cn lUilfinfon neue ~sbeen. Drei

3abre binburdi, bis 1852, feffelten ibn biefe Stubicn.
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tonnen ihren (Einfhif auf Bradpogel nidit hodi genug an>

fdjlagen*), bürfen aber anbrerfeits audj nidit oergefien, 6af jte

6ie unmittelbare Urfadie feiner inneren 'Konzentration auirbe,

baf fie er geroefen, bie ihn in 6er eben fixierten pbantaftifdi

rerunrrten (£pocr)e ju eifriger bramatifcfyer Arbeit antrieb.

~\ean fiavaxb.
i 850.

2:111c anoeren (Entwürfe blieben nunmebr liegen, unö Bracfy«

Dogel arbeitete an einem Scr/aufpiel „XTIoberne Ciebe"**), bas er

nacr) flotter 2lrbeit im Jum beeidete, fo baf er es fcfyon im
©hober als HTanuffriptbruef an bie kühnen Derfenben fonnte.

VLüd) vielen veraeblidien l\rfudien gelang es ihm enbticf) fein

Srücf beim ^riebricr) JDilr^elmftäbrifd^en (Theater ni Berlin an=

nibrmgen, bas bann am 7. ^ebruar t s.l i bie erfte erfolgreiche

Premiere Bradpogels feiern burfte. Pas ftarf revolutionäre

Pathos, in roelcfyem 6er Dichter bie Schaben unb (Sebredien 6er

^eit geißelte, beunrfte je6odi balb ein poli^eilidies ^enfuroerbot,

unb fo rerfdnvano 6as Stücf Dorn Repertoire, bodj nidit ohne ben

Flamen Bradpogel roenigftens etroas befannt gemacht 511 haben.

ilitus Ulrid)***) jum Beifpiel, iv>obl bamals 6er bebeutenbfte

unb mafgebenfte ITame 6er Berliner Kritif, urteilte über Brad)
Dogeis Crftüng arie folgt: „£s wat ein glucflicfyer ©ebanfe 6es

Derfaffers, feine £}anb auf bie bergen 6er ÜUenfdicn 5U legen,

6a nadi 6em (Tempo 6es £iebespulfes 5U fühlen unb nach biefem

Cempo ben l\ranfbeits^uftan6 6er je^igen ©efellfä?aft 5U meffen.

<£in trauriges Kefultatl Per puls iutermttttert: 6ie (ßefellfdiaft

befmbet fieb bereits im erfteu Stabium 6er 2lufIöfunos . Per
Boben, auf bem fie ein ftedies ZJafein friftet, ift morfdi unb
uuterunihlt, unb arie ein ZtTineur 6cn au6ern burcr) tiefe Sä}lid?e

in 6ie £uft fprengt, bas rourbe uns heute ebenfalls in diarafte=

riftifdier EDeife bargefteüt. Pas Bracr/oogeffdje Drama ift eine

*) Wie fie jetji 8rad?t>ogel jnr btamatifcfyen üatiareit anfpornte, \o

wav fie amb 311m gtofjen (Teile fdntlo baran, &afj er fid> 311 Anfang bet

fed\iiaer ~\abre oon bet intime jurüifjog. jm einem 2luffatje, ben id?

weiter unten mitteile, bat bet Pidner ftdj Plat barHBei ausgefprod)en.

Pen Eitel anberte Stadpogel nodi vor bem THutfe um in „~\ean

^ararb ober bie £iebe bet Reichen. Drama in fünf edr'ten. (Sefänae von
2t. e5ümenreid\" Pas ftücr' ift nur als ITtanufFriptbrucf rorbauoeu, niemals
im 8ud)t{anbel erfdneuen. Die CLbeateraaeimir von H. fjeintidj in Berlin
batte ben alleinigen T>ebit. Die cotlftönbigen (Eitel bet Dramen, fonrie bie

angaben ihrer (Erfdpeimingsjabte finb aus bet cbronologifcfyeu §>ufammen*
ftelluua bet 8racb,DogeIf<b,en HVrPe im 21nf;ang bet Arbeit erfidnlid;*, auf
bie idj ein für alle llial renneife.

Übet ditus Ulridj ogt. £nba>ig ^tänfels 2Iuffa$ in t^er 2111g.

Deutfcb.en Biographie. 8b. "m, f. 20^—205. Die angeführte Kritif ftebt

in ber national'^eitnng : 3abr9an9 1851, Zlt. 67.
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tDagemut, 6em 6er Didier manchen feiner (Erfolge, nid;>t .mietet

6cu 6es „VLavfä" m banfen fyabcn feilte. Bracfyüögel fyatte

einen unwi6erfteblid;)en IDiffensorang, — etwas ^auftifdies lag

in ilmt, er wollte erlernten, „tuas 6ie IDelt im 3nncr
f*en 511=

fammenfyätt" — aber feine trete allen ^leifes immerhin mcmgel=

fyaftc Dorbtl&ung machte ifnn 6iefcs Beginnen r>on nornfycrein

mtmöglid?, bewirftc, 6a§ er überall an 6er (Dberfladie blieb,

gleidifam an 6cn IPiffcnfdniften nur nafd)te, roäfyrenö er fte

organifd) in fid) aufzunehmen wäbnte. 3l)m fehlte 6ie ftrenge

ZTtetfyoöe, mto fo glid? fein (Seift einem gewaltigen Stapelplatz

regellos übercinan6ergctürmter Wattn, aus 6eren wüftem IPirrfal

es aud? für 6en Kunbigen fein £)crausfin6en gibt.

3m 2lnfd)luf5 an 6en oben erwäfmten „Xftemnon" pertiefte ftd?

Bradmogel in 6as Stuöium 6er (Scfäncfytc un6 Kultur Ägyptens,

für oas er eine fdnixirmcrifd^c, faft franfbafte Begeiferung 3U

liegen begann*). 3m Reifte lebte er gteicfyfam im 7Xlätd)zn>

tanöe 6er 3f*s/ 6urdiwan6elte 6ie beiligen Säulenballen 6er

Cempcl 06er fiano anbeten6 ftill un6 beilig crfdutucrn6 am ßu$c

6er fiytamiben, wäbren6 im ^Uorgenrot 6es neuerroacfyenben

Cages tltemnons Klagelieo 6ie Cremen 6er (£os begrüfte.

Hn6 jur fclben ^»eit, 6a er in 6iefen Hegionen febwebte,

fdirieb er 6as JDrama:
r/3cart favazb", 6effen feefer Kealismus

in 6cnfbar fdnoffftem (Segenfatee 511 6iefen pbautaftifaVn

<Se6anfen ftau6. Bei Bradmogel ift eben alles Kontraft: fein

Denfen, fein ^ül^len, fein Schaffen, 6as gan5e s£eben, jc6er ein*

5elne Cag ein Kontraft. Seine maflofe pbantaftif führte ifm

an 6en Kan6 eines ZCbgrunöes, un6 wenn er ntcfyt ftraudxite,

nicht l^ineinftür^tc, fo war 6ies allein 6em £iufluffe 6er Siebe

511 banhn, 6ic unferen IHditer maditig ergriff un6 feinem ,uigcl=

lofen Sdnuärmen ein energifdies l)alt gebot.

3ulic ^arot, 6ic fcfyöne Coditer eines Berliner (Saftwirts in

6er Sin6enftrafe, war 6ic 21userwal>lte feines l^cr^ens, 6ic er am
2\. September \S50 uor 6cn 2tltar führte. Sie befaf reine

herzensgute, einen flugen, cd?t weiblidxm Sinn, 6er ftcb in alle

Sagen 6es Gebens 511 fdnefen wufte, un6 eine tiefe Siebe, weld?e

audj 6ic fdnverften Prüfungen überftanö. allein, fte befaf; and)

ein gut Ccil wciblidicr (Eitelfcit un6 Ixttte, obwohl fie non I}aus

aus mit wenig mein- als praftifeben Kenntniffen ausgerüftet war,

6od? 6cn (£ln*gei5 in allen literarifdien fragen ifyre Stimme
gelten6 511 machen, wo6urd) fie ihrem (Satten, 6er nur 5U oft

ifyrcn IPünfd)en nadjgab, nicht immer för6crtid? wur6e. IPir

*) (Er arbeitete fid/ in btc etnfdjläcugeit Sdniftcu bet ^hitoritaten

<£t]ainpoüioit unb £epfius ein unb feböpfte aus ben aerabc bamals er=

fdieinenbeu Schriften bes großen ^layptoloaen IVilfinfon neue ^been. Prei
~Sai]re binburdj, bis H852, feffelten il]n biefc Stubicn.
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tonnen ihren ©nfhif auf Bradwogel uidit bodi genug an*

fcfytagen i. bürfen aber anörerfeits audi mdjt oergeffen, baf fte

Die unmittelbare Urfadje feiner inneren "Konzentration uuuoe,

baf fte es aemefeu, Oio ihn in 6er eben ffi^erten pbautaftifd>

Derroirrten £po<r)e ut eifriger bramatifcfyer Arbeit antrieb.

je an ßavaxb.
l B50.

2Iüe anoereu (&tttoürfe blieben mmniebr liegen, unb Bracfy

pogel arbeitete an einem fvbaufpiel „ZHoberne Ciebe"**), bas er

naefc) flotter Arbeit im Juni beeidete, fo bat) er es fdjon im
(Dftober als 21ianufrnptoru;F an bie Büfmen oerfenben tonnte.

Hacf; pielen neraehlidien l\rfudien gelang es ihm enblicr) fein

fnuf beim ^riebrief) IDilfyelmftäbtifcr/en »Theater $u Berlin an=

utbrmgen, bäs bann am 7. ^ebruar i sr> i bie erfte erfolgreiche

Premiere Braäpogels feiern burfte. Pas ftarf revolutionäre

Pathos, in uxldiem ber Dichter bie Scfyäben unb (Bebredien ber

^eit geißelte, beroirfte jeoodi balb ein pou^eilidjes
(
;Seufurperbot,

unb fo rerfduvano oas rtüd3 vom Repertoire, bodi nict/t ohne ben

Kamen Bradpögel roenigftens etroas befannt gemacht ju haben.

Titus lllrid-» ***) uim Beifpiel, irobi bamals ber bebeutenbfte

unb mafgebenfte Harne ber Berliner Kritif, urteilte über Bradj=

Dogeis Crftling wie folcjt: „<£s coar ein glucflidjer (ßebanfe bes

l\rfaffers, feine l)anb auf bie liefen ber ilieufdicu 5U legen,

ba nadj bem (Tempo bes £iebespulfes ju fühlen unb nadj biefem

Tempo ben Ixranfbeits^uftano ber je^igen (Befetlfcfyaft ju meffen.

(Ein trauriges Refultatl Per puls intermittiert: bie (Sefeüfdiaft

befinbet ftd> bereits im erften Stabium ber 2tuflöfurig. Per
Beben, auf bem fte ein ftedies Dafein friftet, ift morfdi unb
unteruuiblt, unb roie ein Zfimeur ben anbem burdi tiefe Sdiltdie

in bie £uft fprengt, bas rourbe uns heute ebenfalls in diarafte=

riftifdtor IPeife bargeftellt. Pas Braäpogeffcfye Drama ift eine

* Wie jtc jetji 23rad?t>ogel 3ur bramatifdjen (Tatigfeit anfpornte, fo

mar fte cmdj 3um großen (Teile f dutlb baran, bafj et jtdj 3U 2lufaug ber

fedtfiger ~sabre von ber Bühne jnrnef^og. 3n einem ?luffat,e, ben id)

weiter unten mitteile, bat ber Pidner iu'b Mar betrübet ausgefprod)en.

Den (Titel änberte Bradmoge! noeb, oor beut Drtufe um tu „~\eau

£aoarb ober bie Siebe ber Heidjen. Drama in fünf bitten. (Sefänge oon
2t. £ttmenreid}." TKts f tücf ift nur als iriauuffriptbnnf rorbauoeu, niemals
im Btu-bhauoel erfdüeueu. lue (Tbeaterageutur oon 21. iH-inrich in Berlin
hatte ben alleinigen Pebit. Die uollftäubigeu (Titel ber Dramen, fotoie bie

angaben ihrer (Erfdjeinangsjabre jtnb aus ber ebronologifdjeu §>ufammen
ftcllung ber Bradirogelfdn-u HVrPe im Anhang ber Arbeit erfidulid\ auf
bie idj ein „für alle Ifutl oerroeife.

Über (Titus lllriih ral. £uba>ig ^ränr'els 2Ittffa^ in ber 2HIg.

DeutfdHut Biographie. i?b. 5% f. :oi — :<>:,. ZHc angeführte Kritif fteht

in ber Mattoual-Jcituug : 3abr9an9 \Sö\, Zlv. 67.
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förmliche Pfyyfiologie 6er Ztieberträditigf'eit unb bes Derbrediens

in bem Bilbe bes Krieges etiler gegen 2llle, reid? an ernften

3been, an bitteren, grauenvollen XPar/rbeiten Die

(Efyaraftere finb meift plaftifdi ausgeprägt, bie Porgänge unb

3ntrige flar unb natürlich, ber Dialog frifd?, leicht unb nidjt

unintereffant."

3n „3ean ^dr>arb" erfennen nur bereits ein echtes Drama
Bradmogets. Cfyeatraltfdj äuferft wirffam, im übrigen aber

nod] rech/t ftarJe ZTtängel entfyaltenb*). Das Stücf fpielt 5U

Paris, aber audj ohne biefen Umftanb merften wir, ba% ber

Zlutor nad) fran^öfifeben Hluftem gearbeitet h/at; bie Dramatiker

ber porte Saint UTartin finb es, benen ber junge Didier nad?=

geeifert. 2iudi Eugen Sue's (Einflufs unb ber ber umfangreichen,

auf feine „Mysteres de Paris" jurücfgefyettben Literatur, ift in

Brad?r>ogels «Erftling nicht 5U »erfennen. 3n fl
otten &ü$m

finb bie fünf Zlfte aufs Papier geworfen, bie fdjon gan.s ben

büh/nenfidicrcu Diditcr bes „Harjif" armen [äffen, aber eben

auch nur „ahnen''. Keidi an XPirhing unb feenifdien (Effecten,

bie weniger einer raffinierten Berechnung als einem glücflidien

Talente entspringen, weift biefcs Stücf einzelne wirflid? r>or=

trefftid) gelungene Scenen auf**). Tllit Spannung taufdien

wir ber fymblung, bie, nad] einer etwas 5U breit ausgeführten

(Erpofition, fidi immer mehr fteigert, in ben Bagnofcenen bes

inerten 2tftes ihren fjöhcpunft erreidit, um bann in einer wirfungs=

rollen Kataftropbe 511 fdüiefkn. Unter all bm flafftfdien Sdnih

bramen, ben ITCebeen unb Sopfyonisbcn, bie ein unoriginelles

(Epigonentum gezeitigt hatte, cnblicb einmal wieber bas XPerf

eines originellen (geiftes, eines ftarfen {Talents. Bradmogel

fdilof fidf 171er mfofem ^riebridi Hebbels „ZRaria ITfagbalena"

an, als er r-erfudite, bem bürgerlichen (trauerfpiel wieber 511

feinem Hecf/te 5U perhelfen, welches mit ber ^eit aus ben erften

fraftüollen Pcrfudien, bie fid? auf £illos einfmfreicr/en „Kaufmann
in Conbon" grünbeten, 511m Kübrftücfe geworben war unb nun

(Befah/r lief, feine Bebeutung gä^lich; 5U perlieren. ©erabe wie

jene erften bürgerlichen Dramen im Zluslanb, mit Porliebe

*) 2lls ftörcnb finb 511m 23ciff>icl bie llujabl ber ITTcmoIoge 511 r>(er=

urteilen, mit betten bas ftürf aerabe.m gefpüft ift. ^ünfjctm 5um u.eil eine

gan.5e Prucffeite füllcitbe 5elbftaefvä*e finb ein Bcmeis für bie innere

Unfertigfeit bes Didiers, jcigen, bafj er nodp nidit redit fähig mar für bie

innere Hlotttuerung. Überhaupt finb bie (Sefpräcbc 311 lang, bie perfoucn

faft fämtlidi 51t rebfclig, fo ba% bie Dialoge oft mie aueiuaubergereibte

Ttonologe mirfen.

**) Dabin mödjte ich nor allem bie beiben Bagnofcenen (IV, 2 unb 5)

edjnen, fomic bie cErFennnnasfcene ^mifeben üouffaint unb feiner gefallenen

locbter «Lfyeptjife, (V, 5) eine Scene, melcbe voü ift oon tief ergreifenber

Iragtf. HTau mirb uumillFürlidi babei an jene geroaltige Scene in dalberons

Ittonologe mirfen.

Dabin möchte idi r>or allem bie beiben Bagnofcenen (IV, 2 unb 5)

reebt

Co

„Kiditer oon galamea" erinnert, in welcher ^}abd bem alten Dater pebro

Clrespo irjrc Sdiaube aeftetft.
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in (Engfanb, angeßebelt würben, fo oertegte Bradn>ogel ben

Sd?aupla£ bet iMubluua uadi Paris. Deffeuuuaeaduet jmb es

bodj beutfdje £baraftere, bie er fdülbert, i^erabe fo öcutfdi,

n>ie all bie ©eftalten im „Harnf;", ane ivir fpäter nodj febeu

ir erben.

„jeau ^aoarb" ift ein 3n^9enf^^/ aiK̂ barm feinen

fran$öftfd?en Dorbilbem nidu unabnlidi, in bem ber l)elb als

eine tiefernste ftttlicfye Hatur einen erbitterten Kampf gegen bie

Verlogenheit ber <5efellfd>aft, bie Cündie einer oberflächlichen

^imlifation, gegen bie 2UlmadU bes ZITammons fübrt. ^aoarb
ift Disponent im £)aufe bes reidien Bankiers ^Hamilton, beffen

einige Cocfyter, bie reijenbe 2lntoinette, er mit Ceibenfcfyaft liebt.

Die lädierlidie SudU bes Bankiers, eines (Emporkömmlings, 6er

feine (ßelbariftofratie burd) Derfyeiratung feiner Coditer mit einem

Hriftorraten neu (Seburt gennffermafen legitim mad)en will,

ftebt biefer Steigung entgegen. XHes gibt 2tnlaf 511 ber 3ntrige

freier 2luenturiers, bes Tliarquis b'2trgent unb bes £crb Scaunbre*

fielb, bie ebenfalls 2lbfiditen auf 2tntomette baben. Hlit fjülfe

eines fdnirfifdien Kaffterers gelingt es ben beiben, auf ^anarb ben

Sdjein einer Unterfcfylagung 511 roä^en, bie ber Unglücftid?e mit

adu 3ar,rcn Bagno büfen muf), uadi bereit Derlauf er nadi

Paris uirücffebrt, xvo er bie troftlofe, rem (örame ner^ebrte

juaenbacliebte an ber Seite b'2Crgents uneberfinbet. Von ^auarbs
llnfduilb überzeugt, crflärt 2fntoinette fterbcnb ben (Treuen für

ibren Cbeacmabl unb fdieibet nerföbnt aus bem £cbcn. — Dies

ift bie fvuiptbanbluiu-s, in bie Braäjoogel mit grofem (Sefdncf

eine Hebenbanbluua eingefügt bat. Jm Bagno lernt £ar>arb

uämlid-) einen eblen MTenfdien feunen, ber aus Hot einen Dieb-

ftabl beging, um ü\ib unb Kinb Dorm Dcrbunaem ui fdnitecu.

2tdit lange jabre ift er mit bem ebenfo llnalücflidien an bie

felbe Kette aefdnuiebet, aber ber Sdnuer^ madit bie beiben gleich,

ebleu Haturen $u ^reunben. TZadf ihrer (£ntlaffung begeben ftcb

beibe uadi Paris unb finben auf einem ©rifetteuball Houffaints

gefallene Codjter in ©efellfdjaft bes Htarquis, als biefer in feiner

drunfeubeit gerabe als luftigen Sdnininf erzählt, uüe er eiuft

einen geroiffen ^auarb ins ©efängnis gebracht bat. XHefes

unerwartete (Beftänbnis bringt bie £öfung ber ueruucFelten £age,

ivorauf bie Dichtung bann mit einem amcfytigen finale fdjlteft.

Caube fpridu isös in feinem Hücfblicf aufs „Burgtfjeater"

feite 421 1 von bem breiften, mitunter uuifteu Naturalismus
Bradjpogels. ©n i3ltjf auf ben „3ean $auarb" ^ft biefen 2lus=

bruef gerechtfertigt erfdieinen. Kein rabifaler Haturalifi aus ben

neunziger jabreu bes vorigen ^al)it}imbttis hätte bie Scenen im
Bagno überbieten föunen. Hub man ftelle jtdj bie EDirhmg auf
bie ^eitgenoffen erft ror, als biefes Stücf unter all ben 3öntben«
brameu auf ben Brettern erfduen: urei Bagnoftrdflinge/ mit
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einer Kette ancma^er^efdnuicöet, ftcfyen vov uns auf 6er Büfme.
^urditbar ergreifen6 ifts, wie 6er alte Couffaint fein £ei6 e^äblt,

tt>abren6 6ie fdiwerc £ifenfette unbcimlid» raffelt. Pictor i}ugo

wirft nicfyt ergreifender in feinen „Derniers jours d'un con-

damne", Me Brad?r»ogel jebenfatts wofyl befannt waren.

3d) wies bereits auf 6as Störcn6c 6er ^ablreidieu UTonologe
lun, W03U fieb als ein weiterer UTangel 6as baufiae Beifeite=

fpred?en gefeilt, 6as 5U 6enx fonft ftrift befolgten Xealismus nidit

redit ftimmen ipill, un6 idi rniif jule^t nod) auf einen ^efylcr in

6er Kompofitiou aufmerffam mad)en, auf 6ic ausbreite ^eitlidie

2Ius6ernuma. uämlid), in 6er 6as Stücf fpielt. Die erften incr

2lfte fallen in 6as Jar^r \855, wäbrenb 6er fünfte neun Jabre
fpätcr, alfo \S^ fpielt, nadibem $avatb 6ie lan^e Bagnoftrafe

Dcrbüft bat. Un6 nid)t einmal eine innere, idi meine tiefhmcrlidie

tPanblung in 6er Seele 6es £}el6en, 6ie uns 6ie lang;e <5it>ifdnn--

^ett mit all ibrem £ei6 — man 6en?e adit 3at)re <£>ateeren=

fträfling un6 unfd?ulbig! — roenigftens beutlidier erfennbar

macfyte, als es 6ie blofe Eingabe auf 6em Programme tut!

3ean ^ar>ar6 ift aber am <£nbc nod) genau fo rc6felic> tote am
Anfang, ja im 3ftnerften genau fo unwabr. llnb 6amit berübre

idi gletdj Bradmogels empfmbtidjfte Seite, 6ic pfydioloaifcbe

llumöalid^feit trofe alles äuferlid} aufgefegten Realismus, 6er

wir nod) fo oft bei ifmi begegnen werben, ^imicl aefdmmbte
Cei6cnfd)aft uu6 falfcfyes patbos fliegt in feine Darfteilung ein.

©6er teie an6ers als unroat)r foll man es nennen, wenn ^acarb

an 6er Steicfye 6er (Beliebten, ibrem ehemaligen (Satten, feinem

Perberber b'2trgent lange Sdmtäbre6cu ins (Seftd>t fdileubert

un6 mit feiner fdiweren unfdmlbig erlittenen Strafe gleidjfam

fofettiert? „(D, fäi)e 6od) 6ie grofe, weite tDelt 6en gan3en

3ammer 6iefes Zluamblicfes, wie 6urd? 6ie Tlladit 6es öffcut=

lid^en ^ludis un6 einer Beftie Ceibenfdjaft ein UTorb nollfübrt

war6, an 6em füfeften 6er IPefeu, 6er 21Ior6 6er wabren, reinen,

freien Siebe" ?*)

Diefe Sdjlufroorte be^eidmen 6as (Srunbtbema, 6as 6urdi

6as q,an'^ Drama csefyt. Überall flingt es an, fo jum Beifpiel

wenn ^acarb 6er fterbenben (Beliebten uiruft: „Das eben ift

6er freien €iebe bcrrlid)ftes 3uu>el, oa
t? fte n*e ltttn m^ nn0

nie uer^weifelt, ba% fie ein ewiaes Cebeu lebt, 6enn grenzenlos
1

Pertrauen, wenn man fidi liebt, 5eugt Csren^enlofe Greuel**)

Die] es Pertrauen aber fehlte 2lutoinette, 6enn aud? fie war von
3ar>ar6s Sdml6 überzeugt unb geftaltete 6urd? biefen ihren

Glauben 6as Sd?icffal 6es Unglücflid^en nur nod) fdnr>erer. 3^?
fyatte 5war eingangs fd^on betont, 6af es fid) bei ^auarb le6iglid?

um ein 3n^iöcnftü.<f l)an6elt, will aber jum Sd^luffe nod?

>) Pgl. manuffriptbrurf 5. 9^. **) 5.



einmal mit allem Hadernde darauf bimreifen, baf alle Vit»
undiunaeu, bie ganje E^anMung, burd? rein dufere Dtomente
heftimmt roerben, ba£ DOti einer inneren (Enraucflung nod? nidit

6ie Rebe fein rann. Darjet muffen nur 6as Drama von unferem
heutigen Stanbpunfte ablehnen, dürfen uns glcidnuorjl aber uidit

verhehlen, bajj es in ber U_at einzelne redit ante Sceuen, beffer

gefagl inelleidu, eine Heifye gefdjicft entworfener 6ramatifd}er

Silber enthält.

JPas wollte Braduvgel mit biefem Stücf, was war 6er

innere Beroeggrunb, bic geheime Üliadit, 6ie ünu 6ie ^cber in

bie 1x1116 Tirana, was ftellt bas gan$e Drama eigentlich bar?
jft es eines jener Bübnenpro6ufte, bic 6urdi äufere Qanblung
wirfen, burd; eine Keibe wil6bewegter Sceuen bic niebrigfte

Sdjaulufl befriebigen trollen, ober fteeft hinter 6icfem äufsercu

Apparate 6od-> etwas (Brdferes, ein tieferer <£>e6anfe, ein ^eiliger

<£rnfi? — Tiefes nm*be (Erftlingsbrama ift Bradmogels 2ius--

cinaneerfefeung mit 6er (Scfcllfdiaft, tro£ aller Unwahrheit un6
Ter^errtbeit, trefc alles falfdieu pathos' unb 6er gefcfyraubten

£ei6cnfdürft in biefem feinem Kern 6odi wahr; „Jean ^at>ar6"

ift bic grimme Kritif eines Diditers an 6er angefaulten, jer=

morfditeu, verlogenen 03cfellfd>aft. (Db 6as Stücf in 6en 6rei£iger

Jahren 6es oorigen jabrbuu6erts in Paris fpielt, ober wie 6as
gleidi ju betraditenbc streite Stücf in £on6on 511 Anfang 6es

\8. Jabrbunberts, 06er eublidi, um nod) ein Beifpicl b,eraus=

juigreifcn, arie 6er „Itarjif* am ftofe £u6wig XVV überall war
6ms Bewegenbe, (treibenbe: 6ie Kriiif an 6er (Sefellfdürft, ein

fyödift perfönlidies IHoment alfo, weldies Bradmogels Schaffen
leitete. Das muffen wir fcftbalten, wenn wir fein IPirfen rcd?t

verfielen wollen, vor allem wir6 6iefc Beobachtung aber für 6as
richtige Dcrftanbnis 6es „Ztarjif" von fyödifter Bcbcutung fein.

£in weifser Paria.

J85J.

Diefcs Drama*), 6em 6as fefyr beseidptenbe 21Totto aus
(Goethes Genien vorangestellt ift:

ZTTan ronnf exogene Kinbet gebären,

llVun Me (Eltern er^oexener wären

bewegt ftdj in einer äbnlidicu Sphäre roie „ Jean joDarb", nur
ift 6as revolutionäre patbos fdiou gebämpftet aeiuorbcu. Dies=

*) (Ebenfalls nur als lluimifFriptbrucf Dorffauben, ber [86\ in Breslau
erfdnen. Xiortl?iit hatte fieb 8raa?oogeI, bunt bas genfurcerbot gerranft,
mit feiner jungen öattin geroanbt, uni er hoffte, ba% in oem IäuMtcben
f ebleften fein ront iLrubel unb ben Üufcegnngen ber «SrofjftaM eine Beffe«
runij feines angegriffenen (SefunbI{eitS3uflanbes eintreten mürbe.

Icutotiia XIV: 1U i t telm a n n , Die Dramen iirad'uogcls 3
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mal tft 6er Scbquplafc bes Stücfes nadf Conbon oerteal bas
aufet in öicfcr tfuferlidtfeii aud> im ©runbgebanfen anrufe"
fows „Stdjarb Sanage" erinnert. > beiben Stficfen iß 6er

Ta
?H /T^°S9

,l
f¥ten perf6nlid

?
fcit, 6effen Qerfuuft oer=

fd?
leiert tft 6« fylb 6er fjanblung; bei 6a$U 6er naLiebe

SoF?n 6er €a6y macclesfiel^ bei Bradpogerbet legitime Sproß
eines £orb Casl

?
am 6er, unbefannt mit feiner t

?
cb/en fierfunft

als Stra|enräuber Kid
?
ar6 r7 alt 5um Sdnxcfen 6es ganzen Can6es

Zl J
f

m
<'
UT ,Ii)aria/

;
«ü es nid)t uue bei (Bufefoip 6ie

;S^ 0,,et
?
1 öe

r
r

?v
atC^ 6cr fid? cVr Anerkennung bartnäefig

onfAlieft; bet6en gelben gemein ift aber 6ie abgöttifdbe Siebe
mit 6er fte an if

?
rer mutier bangen. Pen einem inneren Hb'

fangtgfcitsperfjaltms
5u <0ufcfon> fann aber nid)t ernftlid? 6ieSeoe fem, 6enu 6er Ausgang 6er Stadt mic 6te dbarafteriftif'

6er em
5elnen perfonen meinen

5u ftarf von einanber ab DieAnregung burfte iuor,l aber fid?
erlid

? (ButjfoiP geboten haben
emllrnftaiib, 6er fid? fd?on an 6em gleiten Hamen 6er I ekVn
funo 5U geben fdieint.

'

Hiä)arb l)all ift eine Karl HToor^atur, burebaus e6et
unter Dieben un6 HTörbern 6er wahrhaft 2l6elige im (Segen'
lafc 5u 6en oerfommenen Vertretern einer 6egenerierten 2lrifto=

r£L* S^ört 3U jener grofen Klaffe von hod>her
3igen

S tl'f™'
6
v W»". in *cr fomtfWen £iteratur eine

o
?cruorragcnbc Holle fpielen. ßu Anfang 6es Jabrl?uu6ertsmaten es meift Seeräuber ober Sanbenführer, bei 3al$ac umrben

fte ^entflohenen Oaleerenfträflingen; je6enfaüs war 6ie tfgur6es e6len Verbrechers in bereit meit verbreitet.) 3racbüoael
griff eine folebe ©eftait gefebieft auf, führte fte in 6as Drama
ein un6 machte fte 3um imttelpunft einer fpannenben ßanblung

mit einem Monologe - 6eren £ahl im nueiten Sttlmeld
?
es m je6er I?,nf.d?

t gegenüber bem erften einen bebeutenben
§ovttäntt besetzet, bis auf 6ret gefunfen ift

- beginnt bas
btuef un6 macht uns 3unäcbft in nicht gan3 neuer Hvi mit ben
Porausfeimngen 6es Dramas befannt. „£orb Churchill bat 6ie|mla6ung angenommen" - fo beginnt nämlich £orb fiumphrev
Casb;ani nionologifierenb - „morgen fommt er mit (Dctavkrx

7nl fh
u

ld
? ™£* oas Vergnügen baben, 6ie uifünftige

«^5*2?
Va^ °r aud? 5U f0 u«9elegener £eit com Kontinent

juruerjer/ren mufte; er mad
? t fid? ein Vergnügen baraus, tiefe

getrat
3u luntertreiben, fteüt mir Bebingungen, 6ie empörend

L"/ "^r
un6 bod} mu£ id

> ©ctaüien heiraten. - Sollt i& in
6tefer €l

?
e nne6erum Unglücf l

?aben? Zweimal fcblugs febl"Cro^em mu| idj! .
. . Die lPI

?igs I
? errf

d

?
en einmal, unb £orb

St 1 l

t *% 5d
?
00^ö//

- *«* CasUt Uhu- in erfter €l
?
emit eines Kaufmanns Cod

?
ter, ^emtimor Branbon verheiratet
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ober halb bes bubu-ben UVihes überbruffig, nerftanb er esM ihrer burd) einen fdjurfifcfc.en Kammerbiener ju entlebiaen
ber g nadf Sonbon Raffte unb in einem entlegenen $, Velbti Stabt abfege, nadjbem er bas Kirdjenbud?; n>eld,es basKKÄVTM/ mb fT $tmnb b" ^Äenen,

't t' s

Urdl
,°
m0n 3j»ten (Totenfeiern getäufd?vm,. Kurse ^eti banud) gab #mnimor einem Knaben bas« eben unb be.ratete, um r,or ber U\ü a>enigftens als eine et>ik1h vrau ba5ufter,en, einen Htaim ber unterften Stänbe beimbas anerbieten bes fdnirftfdjen Kammerbieners, ibn beira

tL*VS f^"? aböeler,nt. Darüber erjurnUaÄ
n» ftere ^tomPaget -

f beitit ber Kammerbiener bes

~in rn7 TLrZ^' U,U nadHSom es ihm gelungen, bie Stelle

SSte ß2?"Sf?" ^ e^en braute er .unäenft iennimor

\i s : ; m l (

v
aK;sC

-
T Unö fübrtc f°öarm $« Sohn

^"5umgefur^teften i?tgt>ayman pon ganj £onbon, auf ben
;

°

T

;"° lt

;

Cl u™™*^ aber ohne Erfolg färbet, ba tompto
n"

Paget rhu immer entnommen lägt, um fidV feiner fpäter nod,als Sadjeroerfseug bebtenen
5u formen, Die £eit ber HaAefaemt bem elenben ©efetlen jem gekommen, ba fein fruberl

a Korb auf e ne «rpreffungsuerfuc^e nid)t eingebt, entfd/lierit

ßiPÄ5 K
"V"

lUf
tei KidHU*

6 5« »erfreu. £o'rb CasbamK b namttd, nod? ben (Lraufcbein, bas ent3ige Dofument basvon einer <gt> mit ;Jermimor Braubon tfushuift gibt, unbmennes nun bem Sdmrfen gelange, biefes papier in feinen Befffe

^ brmgen fo hielte er alle |äben ber Intrige ßa

b

?

1 all, bes ©engten Sorm fei, iuie Hidjarb bisher annahm

©uTblrV^Ä ~~ ^°mp
.
t0n T M*$emthiu« auf bas»ut bes Korb Casrjam, emes ^reunbes bes priefters aebraebtunb bort fe, Htd^arb ,ur lüelt • gefommen. Compton ÄHtd>u| ujerbe ,o^eid, bei bem ^orb einbrechen, an ber be^n tu Steße ben Sdjem

3tuar nidu ben (Eauffd>ein, tuobl aberoei beulten Craufct^ein fmben, auf ben es Compton L ab-

t&TJT' lU

t i
am UUKWnt *b" b" ^mei^äa

a

au':
toffen au tb,m Dahm wütbz es aba.

- -

8 \w
nU ^ l0, '°

f
^ ^or^ fom« Hidparb rerbaf et ro^rbenoab.eem Plane hatte ber fduirfe aber nid.t mit ber imm u

na*ÄfÖ ,U

r
KinCr mUtter DerbinH aoredmet. § dn d) bemXüegöangeComptons ftür5t Kidnu-b .nnulid. m ihr umaus ibrem eigenen munbe bie U\ibrbeit ju boren. m

ergretfenben Scene erfährt er mm, ba$ er ber legitime { rb b
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Casfyams fei un6 bat fortan nur nodj öas eine ^icl, feiner

IHuitcr 6ie ihr gebübrenöe Stellung 5U oerfdj äffen, fie aneber 5m
£a6y Casbam 511 madien. €r nimmt £ompton bas Kirchen»

bud> ab, »erfduifft fidi 6en Craufdiein unö fübrt fidi mit einem

(Scnoffen unter 6er TXlash von (gbelleuten bei bem £or6 ein.

Dort n?eij| er 2Idnll — feinen Sttefbruber — für Hidjarb f)all

311 intereffieren, ben 6iefer fofort begierig ift fennen 5U lernen,

unö locft ibn auf gefdjicfte 2trt in eine Spetunfe, wo er von
öen (£onftablern, 6a er öie "Klci6cr Kidiarös angelegt bat, für

öen gefugten Strafenräuber gehalten unb rerbaftet unrb. Die

grofe Itbnlidifeit 6er beiöen Stiefbrüder madjt öen Betrug

glaubhaft uno ermöglicht es aud) Kid)arb, im £)aufe 6es Corbs

als beffen Sobn 2ldnü an 6er frod^eitsfeier, öie biefer mit 6er

Cod)ter (Ernirdn'lts ballen null, teilzunehmen. Die Kcmtrafte

follen gerabe unterzeichnet werben, 6a öffnet Hid)arb eine geheime

Capetentür, unb feine ZITutter, 6ie ed)te fiaby (Easbam, tritt vom
Priefter (Valley geführt in 6eu ^eftfaal. fie erfennt fofort

Hid)arb; 6er aber leugnet, um feine iltutter rein cor aller IVelt

ZU madieu, ba% er, 6er Strafenräuber, ibr Sobn fei, 11116 null

am Strange, im Benmftfein feiner leisten eblen Cat, bie grofe

Scbulb feines Gebens fübnen. IPabrenö £orb üasbam fidi im
riebeuammer erfdüefst, unrö Kidjarb von öen Jjäfd)ern 6es

(Öeridits abgeführt, 6a mau in ibm nunmehr 6en editen Strafen»

räuber erfanut bat. Pas Suferfte, feine Verurteilung, tritt aber

nid)t ein, öeim 6er König befreit 6en bodiberugeu Perbrcd?er

öurdi einen (Bnabenfprud) unö ferst öeffen HTutter uüeöer in ihre

Kedite ein.

Die intereffante fkmölung, 6ie jeöer ftörenben (Epifobe ent=

bebrt, entbält Scenen Don edü tragtfd)em (Schalt, 511m Beifpicl

6ie
/

in uxldicr Hicfyarb 6er Hlutter bie ü\rbrbeit über feine ber=

fünft abringt, inäbrenö 6ie Scenen 6es inerten Elftes, jenes fyody-

Zeitsmabd, 6ie (Erkennung (Tasbams un6 feiner erfteu (Scmablin,

un6 enbtid) bie Verhaftung Kidiarbs nun Bübnemiürffamftcn,

roenn aud) nid) tpoetifd) Bebeutenbften geboren, n>as Bradjüogel

jemals gefdiaffen. Hm fo feltfamer erfd)eint es, ba$ 6icfes

Drama nie eine Aufführung erlebt bat, aud) in feinem £iteratur=

roerfc (Ermahnung finöet, ja baff es nidit einmal öen ^eitgeuoffen

befaunt mar. Kuöotf von (Sottfdiall 5. B., 6er ,ui biefer |>eit

6en Didüer fennen lernte, fpridit mobl von Bradmogels au6ercn

€rftlings6ramcn, aber vom „IPeifkn Paria" bat aud) er feine

lüinöe*).

*) 3nte*effaitt ift es, unb fei in biefem gufanttnenbange aleicb ermähnt,
toie (Sottfitall ben erften i£in6nicf tDtebergtb^ Oen er oon bem jungen Dtdjtet

acttionueu: „kleben feiner Jjrau, einer burc^aus barmonif*cn 02rfdieinnna,

trat bie IHsbarmcmic feines IPefens nmfo anffallenber rjerpor: Vod} fie batte

ctroas ^'^ereffantes, Bcbentfames. feine Dluaen batten niebts llläcbticjcs,



3d} fprad) von einem ^ortfdmtt 6es „Paria" im Dergleidj

umi „~van fiavatb", ein £ob, 6as nidit nur Mo üedmtf be=

trifft, — mie bet feltenere (Bebraud) 6es ZTZonotogs unb 6es

Beifeitefprecbens, Mo ftrengere Kompofttion bes (.vSau^en unb 6te

gefdneftere ^übruua 6es Dialoges, 6er in rafdumi (Tempo 6ie

Ivm6luua meiterför6ert, bemeifen — fonberti audi DOll 6er inneren

Struftur bes Dramas gilt. H\ibren6 im erften Drama 6ie

Stimmung in jeber Scene medifelt, ift hier eine gröfere Harmonie,
eine innere Einheit 6er lSan6luna erftrebt, bas 05an.se auf einen

o"Sruu6tou geftimmt. (Etwas Don S bafefpearefdier Kraft fteeft

in biefer [eibenfd)aftlid?en Diftion. IPir feben £baraftere Dor

uns: ben ivrlotterteu Tlbligm, 6er fem, meun audj nod) fo

niebriges mittel fdieut, um fidi in 6er politif über IPaffer 511

halten; — Dorbilber bafüt fohlten Bradpogel nidit, 6euu um
bas Jam*

' 850 mar an folcfyen (ßeftalten audj in Deutfd)kmb
fein HTangel — mir erbtiefen ferner 6en feilen 3nfctganten
v£ompton=paaet, 6as perfoniföierte Derbred)en felbft; mir fühlen

mit 6er maeferen ^rau aus 6em Dolfe, 6ie mit Stol3 ihr fdnueres

£os trägt — ^ennimor ift mit 6em Priefter (ßaUey 6ie Per=

treterm edjten Bürgertums, von oem Bradpogel 6ie Hettung 6es

Daterlanbes erwartete — un6 bemun6ern fdjlteflidj Hidjarb i^all,

6eu eblen Derbredjer, 6er ftdj bei all feineu Sdjanbtaten, n>ie

Karl HToor ein toaeferes l)cv$ bemabrt bat. Sd)on ein wenig Dom
Har^f fteeft in biefem leibenfdjafttid) bewegten Cfyarafter, menn
er 6er 03efelifdiaft 6ie ZITasfe vom verzerrten 03eftdit reifst, baf$ fie

fidi felbft eutfefct uor 6er frauenhaften Stumpfheit ibrer Bücfe.

Per „XDeifc paria" übt eine nod) fdnirfere Kritif 6er

(Befellfdjaft als „^w $avavb", vmb mir follteu non 6em brüten

Drama, bas nur wenige ITfonate fpäter ont)*tau6, eine EDeiter*

bilbung in 6iefer fdjroff ten6en.siöfeu Ktdjtung ermarten. allein

6iefe Einnahme täufdjt, benn mit 6em uädiften Bübnenmerf
betrat Bradwogel ein (ßebiet, bas meitab r»on feinem bisherigen

Schaffen lag. Das Sprunghafte, lluftäte feiner Hatur madjte
eine folgerechte tDeiterentwicfhmg eben unmöglid), bradjte ihn

in Derbmbung mit glücflidjeu äuferen Umftänben in biefem
^alle aber 6er fünftlerifdien Keife bebeutenb uäber.

2tbam, 6er 2tr,st pon 03raua6a.

Was brängte mm Bradwogel aus fetner bisherigen Bahn,
a>as bewog ibu, 6ie mit (Erfolg eingefdjlagene Ridjtung fo

Beijertfcfyenbes; fie Daten Hein unb Hefliegenb, aber feine hohe ftirn, fein

feingefdniittener Hlunb 3eiate ben Denfet au. Per ©efatnteinbruc! feinet

,7>üac benües es, bafj er fein abjkaPtet Denfet, fonbetn ein pfjantafieooltet

äräumer war." Dgl. llufere ,^eit, bentfdje Hernie t^er c^eaennvirt, ITeue

^olge x\'. 3<i^gang. (879. I^eft 2% f. B83.
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plöijlicfy aufsugeben? ^toeierlei (Srün6e roaren es, dufjere 11116

innere, meldie 6ie glücflidie IDanMung ponogen. 2lls Brad)=

r>ogel bk beiöen erften Dramen fcfyrieb, mar er nod) revolutionär

gefinnt, nod) ganj 5er fdn-offc 2ldmm6iüer5iger, als 6en mir ihn

im r>origen Kapitel fennen gelernt, nxidicr in feinen J^cm mu"

511 febr beftärft nmröe buvd) 6en politifdien Kreis, 6em er in

Breslau angehörte. 3m Botanifdieu ©arten, „2tuf 6em San6e",

Inclt 6er alte Hees r>on (Efenbecf, 6er von (Soctfyc bodigefdiätete

Haturforfcfyer, feinen f)of unb fammelte um fid? einen Sdnuarm
junger Sdn-iftfteller, 6ie gleid} itnn für 6en aus ^raufreid)

fommenoen Sozialismus glühten unb eifrig Propaganda für

bie neuen 3ocen machten. Diefem Kreife nun, 6em fidi nad)

unb nad} bk gan^e geifttge (Elite Sdileficns aiifdilojf — 5. B.

£inoner, 6er ftdj fpäter als Hebafteur 6er Poffifdien Leitung

un6 als Sdiopenbauerianer einen Hamen madite; illöcfe, 6er

6ie Sdilefifdie Leitung lange 3afyre reöigterie, 11116 Huöolf (öott=

fdnill, 6er Damals feine ftürmifdieu ^reifyeitsgefänge crfdniUen

lief — gehörte audi Bradmogcl an; er fdiöpfte aus 6en an--

regenöen Dishiffionen 3ößeTV iveldx 6urd) fein lebhaftes Cem=
perament perfdiärft 11116 übertrieben, allinäblidi 6ie (Dberftrömung

in feinem 6iditerifdien Schaffen geroamten. Der "Kreis 6er vo--

litifd^en Sdnimrmgeifter jerftob aber bal6 in alle tDmöe, 11116

6as mar 6er äufere (£>run6 für Bradmogels plötelid^e tüenöung,

5U 6em 6ann 6er ^peite, uuditiaere fidi gefeilte, 6af 6er Didier

nämlidi anfing, 6ie revolutionären 30cen mcr
?
r un0 mc *?r <&*

5uftreifen, Bisher mar Bradmogel 6er unftäte pbantaft, einer

Don jenen „^erriffenen", ivie fie 6em „3ungen Z)eutfcfylanb" fo

d)arafterifttfdj geroefen, nadi6em er aber 6auern6es ©lud2

in 6er

Siebe gefunöen, hob fidi 6as Hioeau feines runftlerifdien Schaffens,

11116 6ie „Rumäne poefie", tote er ftdj ausorücfte, geroann als

6as rubere Prinzip 6er Kunft 6en Sieg über 6ie auf itm ein=

ftürmencen fokalen tTenöen^en 6er ^eit.

Das nädifte Drama, eben 6er „Sifyam", verbannte 6enn

aud? je6e Cen6ens 11116 umr6e ein reines Diditivcrf, 6as mit

511111 poctifd? Cieffteu r»on Bradmogels gansem Schaffen gehört.

Sd)on auf erlid? ftidit es buvd] feine Dersform uon 6er oft fein-

realiftifd?en profa 6er bei6eii (Erftlingsöramen ab. £voai übt

6er Didier in einem gegriffen Sinne ja audi in 6icfeni Craucrfpiel

Kritif an 6er (ScfeÜfdnift, 6enn ihre Verlogenheit führt alle

tragifd?en Derroicflungen gerbet, aber er tut es in einer feineren,

fünftlerifd^en 2trt, in6em er 6as urroücfyftg Kofye mil6ert un6

5en müfyfam fonftruierten Sonderfall von allem zufälligen reinigt

un6 5U typifd^er Be6eutung binauffteigert.

Diefe Cragöbie 6cs ZTCiftrauens, in 6er mil6e Humanität
mit roütenöem (ßlaubensfanatismus ringt, atmet etwas von

Seffmg'fcfyem (Seift; Cöne aus 6em „ITatbau" Hingen in 6ic
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raufcf/enben 2lfforbe 6er reu orieutalifdient Bilberreidrtum fo

manu burd?glür)ten Sprache, coätyrenb bie Stimmung, bas aan.se

iliilieu an oVillparsers
f/
3übm" erinnert, bie aber mobl faum

bwcd) ZUwnx beeinflußt uuu\\\ obirohl es 6er £ntftebunas,seit

nad} immerhin mögltd) märe.

Pas Drama fpielt am <£nbe bes (5. "^aift^ivmbztis .su o5ra=

naba, 6a König ^erbinanb 6er 'Katholifdie in 6er altebrmür6iaen

TiÜfambxa feinen lief hielt , ,su einer
(
7>eit alfo, in 6er mit

äuferfier (ßraufamfeit 6ie leisten Zftauren aus ibren $eften r»er=

trieben nn6 an Stelle 6es £}atbmonbes 6ie l\reuses,seidieu 6er

vlbriüen aufaepflaust rourben.

(Eine fduvadK Dorausfe^ung ift in 6em Stücf, auf 6ie

bereits Rubolf oon ©ottfcrjall*) biuaemiefen, uümlidi 6ie, bafj

Sinei Brüber jtcr) uidit erfennen. ZtTacrjt man aber 6iefes £>vl--

geftänbnis — nn6 coarum feilte man bier uidit tun, roas man
tu buu6ert anberen fallen aucr) getan? — fo ift 6ie Komposition
ebne Cücfe; 6ie £}cmbtung fteigert fidi rou Scene ,sn Scene bis

Sinn rdmiffe, roo buxdf eine gefdnefte IDenbung 6ie 2lnaanorifis

mit 6er Kataftropr)e utfamrnenfällt.

2lr)am ift 6er Bruber König ^erbinanbs 6es Katr)olifcr)en,

er roirb aber rou biefem unb bem Polfe für tot gehalten, ba
ibm 6er Pater, um ^er6inau6 5U beuorsuaen, (5ift beigebracht

batte. (£in maurifdier llttf rettete je6odi bem Ivrsoae von
Diana 6as £eben, 6er fortan unter bem Hamen 2lbam als

maurifdier 2tr$t fidj ben Blicfen feines roniglicfyen Brubers ju

entheben fudit. Per Huf feiner boben Kunft, 6ie er in feiner

Mleufdieuliebe einem jeben ju teil rr>er6en läßt, rerfdiafft ibm
eines lEages aud> ben Befucr) 6es Königs, 6er ibu um 6ie

Teilung feiner aemütsfraufen XodUer 3uanno bittet. 2Uit

trüben Stimmigen erfüllt, betritt 2lr)am bie lang gemiebene 2tl=

bambra. feinem milben ,7üifprud-> gelingt es in6es
/
6ie 3nfanttn

SU heilen unb in 6ie 2lrme 6er beglückten (Eltern ,su fübreu.

Ürofc 6er berslidum Bitten bes Königspaares, bas ibn am ISofe

behalten modue, beftebt 2lbam auf feiner (Entlaffung unb febrt

mit feiner lieblichen iTocfyter (Earbis, ju 6er 6er jnfaut Juan
eine tiefe Heigung gefaxt, in feine iSütte am ^liohrenfeuf.ser

jurücf. Pie priefterpartei unter ^übruua bes berüchtigten (Cor»

quemaba, eruimt, ba$ ein HIaure fo rounberbare Teilung an
6er priuseffin nollbradit, roo alle £hriftenfunft uerfaate, intrv

giert nun gegen 2lr)am unb nerflaat ibn bei 6er beiliaeu ßer=

manbab, bajj er ein £briiteufiu6, nämlicr) feine (Tochter (Earois,

geraubt unb im ZHoslemglauben aufersoaen habe. 2lls nun
aar (Torquemaba in 2lham ben ivrsoa neu Diana ,su erfennen

glaubt, führt er feine oVfanaeuuabme berbei, in6em er bem

Unferc §eit, aa(D. f. B8$.
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"Könige pon Derfüfyrung bes 3^fantcn burd? bes ZUauren Codier
fprtcbt. 3uan / ^er Don oem Urteil vernommen, will bie Be=

brofyten retten, wirb aber mit irmen gefangen genommen. Dem
^euertobe entjicfyt fidi 2lfyam mit feiner Coditer burdi (Sift,

nadjbem er it)r .^uuor bas (Scbeimnis ifyrer wahren £)erfunft

mitgeteilt l)at. <5u fpät erfennt ^eröinano an bem biamantenen

Kreu3 feinen Brubcr unb muf ,^u 6en beiben Coten nod} um
feinen Solm trauern, ber fid? an ber Seite ber (Beliebten erftid?t.

Die 3nfaTmn ftür^t eine iierse tragenb walmfinnig berein:

3d? bin bie groftc ITicnfcbbeit, bin ber IPelt

Uralte ITTajeftät! Perbcuai euer/, üiere!

3d? fudj gleict/ Diogcn! in allen Strafjen

Die ITCcnfdjen auf, — unb ftnbe fie niebt mebr.

bann wirft fie bie Ker5e fort unb ringt in bumpfer Peruucifhmg

bie J)änbe.

~Scb tvein' — unb rueiu' — unb fuebe meine Kinber

Hub ftnbe ftatt ber JTTenfdjen — nienfdjen — llicbts.

2Jls nur ein paar 3ertreteue rueific Höfen

Der Scfyluf ift be.^eidmenb für Bradmogel; bei 3uanne bereits

berfclbe flacfembe IPalmfinu, in bem ber unglücflidjc Har^if

uifammenbrid)t. Sdjon 3can $cmaxb perriet Spuren fotcfyeu

<Sciftes / fein gräfliches £acfyen, bas in bie furcfyterltcfyfte Cragif

biefes unfdmlbig Perurteilten, m ben 2lbfdiicb von feiner 2In=

toinette tnneingellt, ift ber Perbote für ben IPabnfiun Kameaus.
<£inc ununterbrochene Hcifyc von (Seftaltcn füfyrt r>on biefen

Anfängen 5U Itcugif unb über ilm weg 511 Zttonbecaus, beffen

Sd^öpfergcnius an ben Hlauern uon Bicetre ^erfcbcllt. Der 5er-

ftörte (Seift, bie gebrochene Seele bes IHenfdjen, bes 3rrf*m,s

flacfcrnbc ©eftalten finb bes Didiers eigentliche Domäne, in ifyr

wuselt fein originelles (Senietnm; man formte ihn ben Diditer

bts IPalmfinns nennen.

Bradmogcl .salbte ben 211)am fclbft ,ui feinen beften

£eiftungen unb Ijat irm im (Segcnfate 511 ben beiben erften Dramen
unter feine IPcrfe aufgenommen. 3n fptact) lieber J}infid?t fd?on

uerbient er einen befonberen (Ebrenplate, unb ber „bramatifdje

Stil erinnert in feinem Bilbcrreicfytum, in feinen ungezwungen
aufblüfyenbeu piumtafieblüten an Sfyafefpeare" *). 3ene fd?öne

Hebe Itbams an feine tlod^ter, beror er ifyr bas ©ift reid?t,

ftebt in erfreulidiftem Kontrafte ,nt ber Sprad^e ber beiben

<£rftlingsbramen.

Die alten Dölfcr fcfymücftcu ilne (Zoten

ITI it Blumen aus, unb bie befreite Seele

~Sn Düften flor; fie auf 311m Firmament;

Hubolf von (Sottfcr/all. llnfcrc $>e'ü aa(D.
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So la% audj unfreti Iotenfran3 uns min cum

Pa~ turnen b,atte a>enige genug;

i lcidn ihr eine Hofe nadp ber anbeten, Mc pe ju 3U>ei

Ixräiiiou flid't

Die toeige Hofe ift ber ITXenfdytjcii Silb,

Die [eimenb fidj bem tidfi entgegenbringt,

lllit frummen 5enf3erbnften pdj verhüllt

11 ixi> neigt, n>enn Had^tesfobatten pe umfangt,

©fi tritt ber §ii% ber §eii pe in ben Sanb,

©f! wirb Dom Ejoffnungsbammer pe umfangen,

Hodj feijnenb felbft bem morgen ragetoanbt,

£Denn 23Iut unb Sd)am begießt i>tc reinen Drangen.

lllit (Cr&nentau trafdu pe ^ctt Sdjlatnm ber Weh,
Pen ^icttum jtets oom reinen 2lutliti a>ieber;

D3enn Blatt um Statt pe audj im Kampf 3erfäHt,

\Erftebt pe freubig in ber Knofpe u>ieber!

(er nimmt einen Kran.}, i>cu üarbis beeubet.)

Der Kran, oon meinen Rofeti fdmi tieft einmal

Die Stirnen fünft'ger, glücflid)'ret (Sefdjledjie

©, bay fein Dom pdj je 511 ihrer (Qual

~\n ihre, roie in unfre "Kränze fled)te!

llnb wie i>ie meinen Höfen pdj vertrieben

3n buft'gem iSlübu m feeligem Derein,

So mögen unter iuuiaftem (Ergeben

Die ITIenfdjeti all in £ieb' t>erfd?Inngen fein;

~sn biefem (Slaubcu unb in biefem Ejoffen

(erbebt fieb unb fetjt (Earbis ben Kran, aui

^lidn biefen Krau:; i>ir in bie Sorten ein,

EDenn audj bie metnVben uns mm Eob getroffen

IViro mcufdumliebe bodj einji Sieger fein!

2lbet audi jener hvperbolifdie Stil, oer im „VLOtffi
1 bann

uuibrc (Triumphe feiert, fommt im „Tttfam" bereits por unb
verleibt bem Drama einen ganj eigenartigen fduiuma. IPenu
Sradpogel ben König fagen [aft:*)

Die meufdieu

5iub alle cfel unb gemein, unb wert,

Dafj man oon einem (Enbe bes ~sabrhuuoerts

§um anbern pe mit (Seifjelbteben jagtll

10 föunen uur eies $mat uidit taoelu, oürfeu uns jeocvb audi

nidit rerbeblen, &af bie Oxfabr, in oie pbrafe 511 verfallen,

bei foldjet Heigung bebrofylidj nafje liegt, vmb in feinen

fpdteren tDerfeq ift ihr oer Dichter berm audj mebr als einmal

erlegen.

• :Ut IV, Scene 8.



— 42 —

jn erftcnmüdj fauler ^eit, m nur uicr IPodien ift 6er „TXfyam"

cntfianbcn. Bradjuogel fotmte ftotj fein auf Mefes lüer?, audi

wenn itnn 6er äufere (Erfolg langt ^ett oerfagt blieb. Die

Stimmung 6er ^eit war Mefem Crauerfpiele nicht günfiig, 6as

5war 6urd->aus nid^t epigonenhaft, bodi audi nidjt r>on einem

jeitgentäfen £ebensinbalte erfüllt mar, wie etroa 6er „Jean
^aoarö". Das r>er6rof 6em Dichter aber roenig, er lebte feiner

Kunfi un6 6em füllen (Slücf 6er ^amilie, aus 6er IDelt 6er

pclitifdicn ^bttn 50g er fidi in feine eigene Heine IDelt 5urücP).

2Ui un6 Sirrab.

£iu b/ol6er Stern täcfyette Bradpogels (Sefcbicf un6 warf
ein freunölidjes £idit aud? in fein 6tditerifd)es Schaffen. 3n
6er glücflidien !Pal6abaefdiie6enbeit feines lieblichen Cushilums
fdu-ieb er ein £uftfpiel, 6as einzige, 6as er oollenöet bat: „2Iti un6

Sirrat)"**), 6as audi nidit einen einzigen ^ug von 6em früheren

Brad?r>ogel aufroeift. Stilles <£>lücf, 6as treue 2lbbil6 feines

£ebens fpridit aus jc6er ^eile. tDieöer muffen mir an (Srillpar^er

6cnfen
/

6er in feinem „IPeb 6em
/
6er lügtl", audi etroas Heues,

von ihm nie (Erwartetes fduif; un6 geraöe fo ein frifdier luftiger

fSefelie wie Ceon, 6er Ixüdreuiuugc, ift 2Ili, 6er ^ifdier vom Cigris.

Das Stücf fpielt in BagSao ntr <5eit 6er cmaja6ifdien

Kalifen unter 6er Hegierung $}arun*2ftrafdn"os, jenes berühmten

^Uardienfürften aus Caufenö un6 einer TXadft, oeffen (Sereditigfeit

un6 Strenge nod? r/eute im Orient fpridiwörtlidi ün6. Das an-

mutige un6 intereffante Stücf erfdicint mit feineu leidit {fixierten

(Ebarafteren faft wie ein Cibretto. Das orientalifdje Zltilieu

treffenö wic6er 5U geben, bat faum in 6es Diopters 2tbfidit ge=

legen, er wollte offenbar jeoes äufere tTtittel nerfdnnäben, um
leoiglid? 6urdi inneren (Sehalt 511 wirfeu. Un6 6as ift ilnn

audi gelungen, 6enn 6as gra^iöfe Cuftfpiel befifct hoben poetifdien

IPert; 6ie fittlidie (5ruu6i6ec Don 6er 2lllgewalt reiner Stiebe ift

fo rounoerbar, fo naiv rein herausgearbeitet, ba}} man es woljl

uerfteben fann, wenn Huöolf von (Sottfcfjall***) ftarf geneigt ift,

biefes Drama als Bradmogels beftes anaifpredicu. Der 3nhalt

ift fürs folgenoer:

*) ~\m Berbft 1851. tjattc ihm feine (Sattin ein CLöditercben gefcfyenft,

unb fein fcbnltobfter EDunfdp t»ar Somit in (Erfüllung gegangen. ~\ ,u Darauf«

folgenden llprtl faufte ftcfy Bracbnogel eine fleine Befttwng in cSörbersborf

im Riefengebirge, um fern com (Setriebe ber Weh feine angegriffene (Se=

fnnbbeit in neuem Schaffen 311 ftableu.

**) (Ein irianuffriptbrucf erfaßten t s 5 t , aujjerbem fmbet fieb bas Sind
im 2. Banbe von Bradjuogels ausgewählten UOt&tn, öie ber Dtcb/ter ^870

bei ©tto Jonfe in Berlin herausgab.
:;::" :

) Unfcre geh, aa<D. 5. 885.
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t)arun*2llrafd)ib ift eruirut, roeil Curaja, eine fdjöne (Efd)er«

feffin. 6ie er ju feiner Banou erhoben, einen nieberen fr'lapeu

lieht; bafür folleu beibe mit bem (Cobe büfen. TClux wenn ihm
beuuefen anirbe, baj| edtte £iebe nie ui [Öfen fei, wolle er 6en

Übeltätern bie Freiheit fdieufeu. Darum brerjt jtdj bas aan^e

Stücf; bie tieffte €iehe, bie Ivr^ensreinbeit foü in ihrer 2Ulmad)t

offenbart coerben. 2tuf einer ~Sufel im Ogris lobt ein ^ifdier-

paar, beffen (ßlücf weithin ber'aunt ift; an ihm foü bie Editbeit

ber £iebe erprobt uxroen. 2tls Derorifd) perfteibet begibt jtd)

barun auf Sie jmfel unb roirb ^euge oon oem innigen £iebes

alü;F ber einfachen £eute. tlrols ihrer 2lrmut nehmen 2tli unb
Sirrar; ihn freunbüd) auf unb uuterftüfcen ihn nod) von ir)rem

IPeniaen. iSarun hofft ihr ©lücf burd) Keiditum 311 oerm\d)ten

unb fpielt ihnen einen rdnifc in bie d)änbt. Uberglücflid) burd)

ben plö£lid)en Keid)tum raufen ftd) 2lli unb Sirrar) einen foftharen

Palaft in Bagbab; aber aud) in bem neuen suchen bleiben fie

ihrer £iebe treu. 2tti beuuftt feinen Heid)tum nur, um bie

Firmen glücffid) 5U mad)en; alle £ocftmgen
y

oie ber Kalif bem
paare bereitet, fino erfolglos unb fd)lie£lid) fehneu fie per) fogar

roieber nad) ihrer Keinen 3nfel7 coo fie allein ihrer £iebe leben

fouuteu, unb fehren frehruUia in ihre Zlrmut juruef. Hurt ucr=

fudit ber Kalif oas leiste Htittel, er null bie £iebenben burd)

(ßeroalt trennen. Sirrar; roirb geroaltfam entführt, boeb aerührt

unb befdjämt nun) 6er Kalif»Derroifd) Don 2tlt pernehmen, baj?

aud) biefe (Trennung ihrer £iebe nid)ts anhaben rönne, beim

jeber trage eine reraiftete Habel bei fidi, bamit \k im iio6e

bod) roenigftens eins mären. Der Kalif, ber fidi übrigens in

einer fehr unangenehmen £age befinoet, berai 2tli, ber ihn, ben

r>ermemtlicr)en Derurifd), mit 6en Entführern feiner Sirrah in

Derbmbung gebracht, hat ihn burd) £ift in feinen ^ifdifaften

gefperrt unb will ihn nid)t eher befreien, als bis feine ^rau
ihm ariebergebracfyt fei. Da nahen aud) fd)on bie ^reunbe 6es

"Kalifen unb geben Sirrar} in bie 2lrme 6es (geliebten. Kun
toeif 6er Kalif, roas wahre £iebe ift; er lä};t 6ie Sflarrin frei

xmb fefct bie Banou in ihre Hed)te u>ieber ein.

8rad)r>ogel nennt bas uieraftige ftü;f, oas er in ganj

früher ,?>eit, in nur ^clm Caaeu, fcfyrieb*), eine Komödie, —
nur roürben es, inobl ebenfo inie 6as U\rf nou (VSrillpar^er, beffer

ein Sd)aufpiel nennen, benn 6er ©runbton 6es oViu^eu ift bod)

mehr auf 6as Prüfte geftimmt. Von bem, was nur eigentlid)

21m 10. HTai (853 begann er bas tuftfpiel, unb am 30. ZTtai roar

er bereits fertig, rote bes Dicbtets Eagebudj angibt, lln bem gleid) näher
,u befpreajenben Drama: „Per Soljti i>c~ IDuajerets 1

' arbeitete Braä^Dogel

oom 22. bis 30. September 1853. Die erften Dramen pnb fämtlicr) in ganj
fur^er §eit entjianben, ^as erfte, roela^es eine riel langete ©eit beanfprna^te,

roat ber „tlatjif". Pal. i>a-,u f. :,nn.
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fonttfdi nennen, nämtidj „ein (o 06er fo oerurfacfytes £ci6en, 6urd?

roetdies ein roertlofes, aber mit 6em falfdyen Scfyetn 6er Bc6eut=

famfett auftrctctt6es geifttges Cebett aufgehoben utt6 in feiner

Hiditigfeit blofgeftellt roirb"*), ift in 6cm ganjen Stücfe nur
roenig 511 fin6en/

nur lue un6 6a etroas Situationsromtf, tute

5. B. in 6er Scenc, in roeldier 2tli 6en Kalifen in 6cu ^ifdifaftcn

ptaftijiert-**).

Jn ungemein hohem HTafe wav Bradmogcl von feiner

jeweiligen Stimmung abhängig, er folgte 6en C<tunen 6es 2lugcn=

blicfs, orme 5U prüfen, ob bas IPcrf, roetdjes einer foleben fdmelien

(Eingebung feine (Entftelnmg perbanfte, audj füuftlertfdi reifen

roürbe. Daher 6ie Ungleichheit im aftbettfdien IPert feiner IPcrfe,

bei 6enen fid) unfer Urteil regellos jroifdjen gut uno fcfylecbt bc=

roegt, bafyer 6te Derfyältnismäfjig geringe t&ttroicflung feiner fünft*

lertfcfyen Jm6tr»i6ualität. (Es roar ein euriges Sdnvanfcn, ein XMn
un6 17er: in 6er Stoffroabl foroofyl als in 6er 21rt 6er Behandlung.
Bradmogels Dramen bil6en nidit eine in fidi feftgegüeberte Kette,

fonbem ein locfcres, nur lofe jufammenfyängenbes ©ebilbe. Kaum
fyatte er jtä) im „2lbam" uu6 6em cnt^ücfenbeit Spiel von „2lli

un6 Sirrar;" m einer erfreulichen pocttfdxMt liobc erhoben, 6urcb

6te innerliche (Erfaffung bes Stoffes, 6urdi ben Vtc^dft auf alle

aufjerlicfy Fetten feine erfteu Dramen roeit übertroffen — 6a fanf er

pon 6er rafcb erklommenen V)öbc herab, um fetnett JPeg gleicfyfam

Don uorn roieber 51t beginnen.

Der Sohn bes IPuduu-ers.

t855.

tTrofe eiu^eluer tbcatralifd? febr roirffamer Scenen, fehlt es

biefem an feine (Erftlingsbramatif anfnüpfen6cn Sdiaufpiel an
6er nötigen (Tiefe; Sie ^anölung oerliert fid) m auferliefeiten:
r»on 6er Derinucrlidnmg, 6er runftlcrifdictt Durcfybringung 6er

beiben leisten Dichtungen ift bas IDerf roeit entfernt. Der

„IDucfyerer" bc6eutet im Dergletdj 511 „jean ^ar>ar6" unb bem
„tDeifen Paria" feinen ^ortfdnitt, gegen „Tttfam" unb „2lli

unb Sirrar)" aber einen ganj entfdneodteu Kücffdiritt. ^um
Ceil comedie larmoyante, 511m {Teil 6cm fran^öfifdien Sitten*

brama atmelnb, nimmt bas Stücf an einigen Stellen mit feinett

etngeftreuten Ciebem einen bireft poffenbaften Charafter an unb

läft 6ie (Einheit 6er Stimmung vermtffen, roie es in mancher

*) D9I. (Ernft (Elfter, prin3tpicn ber £tteraturorij[enfd?afi. 23b. \

(Balle t89") S. ö2\.
**) 3^? rr>erbc bei ber Befpredntna bes rtacfygelaffenen £uftfpielfragments

„Die 2lnfpru(^SDoIIen" noch einmal auf bas Komifdje bei 23xatfyx>ogel 511

iprcdieu fommen.
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iSinfidit benn and} - mas bei Bradjoogel leiber öfter 6er ßaü
ift — gegen Mo ivmebmfte literarifdie Hörnt, bie Cebensroarjrrjeit,

Derftöft. Heben cinsoluon trefflidi ae^eidmeteu £barafteren, rote

bem bes alten Dieners Daniel Croft unb bes treuen Difponenten

EDeilanb, neigt (Bottfrteb Dorroall, 6er anfangs an Sdjillers

ZtTufthis Füller erinnert, fdjon ftarf 3um Konventionellen, roas

bei ben Hebenperfonen nod} Diel mehr hervortritt. Per 1x16 6es

Dramas, 2Ufreb Dorroall, ift urfprünglid? gut angelegt, entbehrt

aber bod) 6er feften ^Ibarafter^eidmuna; er ftebt {ebenfalls 6ent

iSer^eu 6es Dicr/ters am nädifteu, r>erfüu6et beffen 3oeen -

Pas f tü;f ift in jroei 2Tfanufft:iptbrucfen auf uns gefommen;
bie eine Raffung Dom 3ar/re ^853 ftellt 6as letzte ausgeführte

Drama Dor 6em „Piar^f;" 6ar, uxibreno bie uneite (\857) ein

jähr nadi ^Vm grofen (Erfolge erfdnen. Diefer eigenartigen

Stellung roegen - - 6er grofe Har5if=(£rfolg liegt jroifd^en betoen

inue — null idj auf 6iefes EDerf näher eingeben, als es feine

rein füuftlerifdie Bebeutung erforderte.

2llfre6 Dorroall, 6er robu 6es IPudierers, ift nadi 6em
(Eobe feines Paters oon Paris, roo er 2Tte6t3tn ftubierte, in 6ie

Heimat ^urüjfaefebrt, um 6as grofe (Erbe anzutreten. 2tlle

£eute febeu aebäffia auf 6en jungen fidi feiner Sduil6 berouften

2lr>t, 6er feine 2Irmung baoon bat, 6af 6as grofe Vermögen
einft buref) tDucfyer Don feinem Pater uifammenaebradit roorben

ift. Ü\ibreu6 2llfre6, 6er imterltcfj ein ebler 2Tfenfdj ift uu6

als 2trmenar3t eine fegensreicfye Ottgfeit entfaltet, in einer be=

rüdntgten Bereinigung, 6er „Hota", unter 6en 2tusgelaffenen 6er

(Tollfte ift — roir rerfteben 6iefe l^altunos nidit, Sie 3U feinem

i£barafter 6urdiaus nicfyi 3U paffen fdieint, iniffeu audi aaruidit,

roelcfyen ^roeef er 6amit oerfolgt — friftet fein alter (Dnfel ein

faivslidics Dafein un6 nährt ftdi oon bem geringen (Ertrage, ben

6ie Hätjarbeif feiner doditer 2l6ele, bie ftdi bie 2tugen babet 3U

ßrunbe richtet, abroirft. Per frühere Difponenl 6es I^aufes Por-

roall, 6er 2l6ele liebt, unb ihr tu feiner bieberen (TreuberuVsfeü um
ihr £len6 ui milbern, feine i}anb angetragen bat, ums bie ebrlidien

PoruHtlls jebod? nidit angenommen, führt eine ZPenbung herbei,

inbem er 6em afmungslofen 2llfreb bei einem ^efte 6er Hota bie

gan^e fdimadi feines Paters ins 2littlit? fdileu6ert. 2tlfreb ift

anfangs beftür^t, im Ixr^eu aber 6odi banfbar für bie 2tufflärung,

6a ihm 6as (Betufdjele 6er teilte ui benfen gab, unb erfeuut aus

bem olebeimbudi nun beutlidj ben Betrug feines Paters. Hber
er null nidit 6er Sohn eines IPndierers fein, rotll feinen Pater

im (Brabe ebrlidi nüffen unb fälfdit 6eshalb ein Kobin'ü, 6as 6ic

Betrügereien eingeftefyt unb allen (ßefer/dbigten, por allem bem
verarmten (Dnfel bas abgenommene (ßelb jurücfgtbt. 2111 feines

Dermögens beraubt, mietet ftdi 2ttfreb unter einem angenommenen
Hamen ein Zimmer im iSaufe 6es nun roieber reidi geroorbenen
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(Dnfels unb beroafyri 2lbele, bie er rafdi lieb genrinni, por 6em
brofyenben Perluft ifyres 2lugenlidits. Über 6er Pater öerfagt

feine Cümunlligung unb perbietet bau Cumpen — 6cnn nur als

foleben fennt er 2Ilfrc6 — fein £)aus. <7)u fpät enthüllt ZDeilanb

2tlfrc6s eble Cat; biefer fyat bereits bas £)aus Perlaffen, unb 6er

unglücflidie Pater ftefyt fyalb tpafynfinnig vov feinem Khtbe, bas

burdi ben furditbareu Scbred3 bas ^uaenlidit perlicrt. 3n feiner

TXngfit eilt er bem Iccffcn nadi, ben er enblidi in einem Dorfe

finbet, wo er feine Kunft an armen Bauern ausübt, bie ihn

perebren unb ilmt ihr ganzes (Sut uit Perfügung [teilen, als fic

von feiner 2lrmut erfahren. 2lber 2llfreb null nidits pon Per=

föfymmg unffen, erft als er pon 216elens (Erbtinbung erfahrt, ent=

fd?lieft er fidi uirücfuifebren, 6odi nur, um bie Kranfe 511 retten.

Das ZDunber gelingt ihm, als er mm aber für immer 2lbfdncb

nehmen unli, benn 6er 2trmen6oftor fönnc nidit Me reidie (Erbin

fycimfüfyren, beftürmt ihn 2t6elc mit herzigen Bitten, ipäbrenb 6er

alte Portrait großmütig 6as gefälfdite "Ko6izilI jerreift. Hun
läft fidi 2Ufre6 cripeidien, 6er Sdiluf) ficht 6as Paar in feiiger

Umarmung, ipäbrenb 6ie Kotagefellfduift, 6ie 6er 2llte herbei=

geholt fyat, ifyr übermütiges £ieb pom (Scnuffe anftimmt.

Diefer £janbtung läuft eine .upeite parallel, Sie 6urd> 6ie

Perfon 2Ufrebs mit 6er erften perbun6en ift. Per betrügerifd^e

Pater fyatte aud) einen l^errn Pon IPilbenburg um 6as Per=

mögen gebradit, 6odi auf feinem Sterbebette pon (£>eunffens=

biffen gequält, 6en Pertrag unter.seidmet, bafj fein Sohn 2llfre6,

beffen Coditer (Eglantinc einftmals heiraten folie 06er 6ie I^älfte

6es Permögens abtreten muffe. Jn fc inci* 2Xol 6rängt nun

XPilbenburg auf (Erfüllung 6iefes Pertrages, obwohl er 6ie £iebe

feiner Codtter ju €6gar pon £an5fetb fennt unb billigt. <£r

braudit eben (Selb! Der heimliche Perlobte ift nicht minber

gennffcnlos als 6er Sdnuiegerpapa, er fieht 6ie finanzielle Hot=

läge ein un6 tröftet ftcfy bamit, ba$ bei bem tollen Ceben 6es

jungen Doriuall eine (Ebefdieibung leidit mögtidi fei, unb er bann

immer nodi 6ic (beliebte heimführen formt. 2llfrcb benft aber

toeber 6aran, biefen ipillfürlidien Pertrag 511 halten, nod? 6ic

i)älfte feines Permögens abzutreten, gerät piclmehr mit 6em
alten XDil6euburg fyart anciuan6er, ift aber bann merftpürbiger=

weife gteiä} nüeber mporfommenb unb hilfsbereit, fo baf? er 6en

^ufdiauern arie 6en banbelnben Perfoncn ein Kätfel ift. Zlad)

ber ^älfdumg 6es Kobalts befteht er bann fdjembar aneber auf

6er Einhaltung 6es Pertrages, 6ie 6iesmal mm IPilbenburg

weigert unb baburd? 2llfre6 (Gelegenheit gibt, ipic6cr eine gtän=

Zen6e probe feines €6elmutes abzugeben: 6iefcr zerreibt 6en Pcr=

trag uu6 pereinigt 6ie fjänbe 6er s£icben6cu. 2llfre6 fin6et in

2t6elens I)er5en reidilicfyen Erfate, unb fo fehen nur am Sdilu|)

5ipei glücflidie Paare.
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Pie jtoeite ^affuua weift bebeutenbe Streidmngen auf;

fdiou im Perfonenverjeidmis. ^ttuüdift ift ^ic ganje Sota*

aefellfdnift mit thron luftigen Ciebern unb bem Seftoergiefen,

n>as alluifcbr nadi fran^öfifdier TXlath fdime;Fte, jum Vorteil bes

ßanjen geftrid)en. Bradjr>ogeI $eigt hier eine oxthe, bie trahrlidi

nidjt allen Piditeru eignet, nämltdj eine an ftä? DOttrefflidj

nrirfenbe Scene 511 (ßunften bei (Befamtroirrung fallen 511 [äffen.

Der atltti feierte (Ebgar oon £anjfelb ift ebenfalls oon ber Büb=
fläd->e Derfdjrounben; et bat — cm feine Holle in ben Scenen

mit (Eglantine bodj ausgefüllt fein mufte — ber faum beffer

ac^eidmeteu fduvefter IDilbenburgs, einer Baronin £ais von
^litterfteiu treidien muffen, bie ihren boppelt dmrafteriftifdieu

Uamen ourdi ihre lare ITtoral reidilidi rechtfertigt, ^ualetdi

fudite ber Dichter bie 2fusftd)t auf bas boppelte Ejocfoeitsfeft

am Sdjluffe, bie ihm bodj nidit angemeffen erfd/ien, 511 5er*

ffören, machte aber fo (Eglantine gegen <£nbe 5U einer Statiftin,

bie nidit ein eitriges EDort ju fagen bat. Podi audi ok bedient

uiufdieu 2ftfreb unb 2lbele coirb in ber noeiten Raffung hinaus*

aefdiolvu. Da antwortet Zttfreb: „Xta^ einem jabre, trenn

erft ber robn cv» tDucfyerers tot ift, coirb cVr 2trmenboftor

fragen, ob fte ibn nodi lieb bat", unb ftatt bes Kotatiebes ftebeu

bie Sdplufroorte: „(D oleum), Du ewige Quelle c>ef< Dafeins."

3n ber .streiten Raffung ift c-ie Kompofition ftraffer, bie

IVmMuua mebr nifammengejogen, wobei aucr) bie Scene mit

ben Bauern wegblieb, benn ftatt, roie urfprünglicfj auf einem

Dorfe, erreicht Ponuall feinen Iteffen nodi in beffen Htanfarben=

ftube. jm grofen unb aausen bat Braäpogel aber weniger an

bem Stricte geänbert, als trir nadi bem ilar.si^crfolae, ber ibn

ju Doppelter Porfidit bdtte mabueit muffen, trobl erwarten burften.

Die Derftöfe gegen bie £ebenswaf/rr/eit finb geblieben; es ift ein

eroiges Überbieten an (Brofmut unb eblen £janblungen, benen

gegenüber uufer jutereffe fcfylieflicr) erlahmen muf. Pie tbeatra=

lifdic ZDitffamreil einzelner Scenen ift roie gefagt nidit 511 leugnen

unb fidierte bem Stücte benn audi bei bem leidit befriebigten

Purdifdinittipublihtm eine roarme 2iufnarmte. allein bie beffere

Krittf urteilte abfpred)enb über bas IPerf, jumal als ber

„IVudicrer" auf ben gröferen Büfmen erft uadi bem „Zlarjif"

in Scene ging, ber bie (Erwartungen auf (Bröferes gefpannl hatte.

ZDieber einmal $inos Poltaires IDort in (Erfüllung:

„Tel brille au second rang, qui s'ecclipse au premier".



Dierter Abfdmitt.

Das Craucrfpiel „rtar3t{j".

J856.

Don allen Dramen Brachvogels ift, ganj abgefeiert von bem
rein üterarifdjen unb äftbetifdicu IPcrt, bas SJrauerfpiel „¥Lat$%'

k

jtDeifeüos bas bei weitem erfolgreiche geroefen unb beute cnU

fd)icbcn basjcnige IPerf bes Didiers, welches allein nod> btn

Hamen feines Sdiöpfers in lebendiger (Erinnerung erfyält. £egt

biefe eigenartige Stellung es fdion nab,e, ba$ mau fidi mit biefcm

Crauerfpiel eingebenber befdniftigt als mit beu meiften anberen

Büfynenmerr'en bc* Piditers, fo fefct bic Catfadie, ba$ man beu

„Har^if" orme Kenntnis feiner genauen (Entftebungsgefdndite

überhaupt nid>t richtig nerftelieu tonn, eine größere 2lusfül)rlid)feit

bringenb voraus.

tDir fyatten Bradpogel auf feiner flehten Befiteung in<$5örbers=

borf uerlaffen, wo er in Weiterer Kube 6er Diditfunft leben fonnte.

Qod) md)t lange feilte er ftdj feines füllen (5lücfcs erfreuen.

Das Sducffal mißgönnte ilmi ben ^rieben unb lief bie Atmungen
r>on bem Bruberuvift, bie aus bem „Abant" berausflangcn, Witt*

lid^feit u^erbeu. Die Breslauer ^irma feines älteften Brubers,

in ber er fein ganzes Permögen fteben blatte, brad} ^ufammen unb

macfyie mit einem Schlage ben 511m Bettler, ber foeben erft bie

unterfte Staffel bes (Slücfes erftiegen. Seine fefröne Befttjung in

(Sörbersborf tarn unter ben f)ammer; fein (Slücf, fein £eben mar
in ben (Srunbfeften erfdnittert.

^Irm, an £eib unb Seele gebrodien, ging er nad) Breslau,

um 5U retten, mas uielleidit noch nid?t ganj »erloren. Qod) feine

Hoffnung mar eitel. Hidtt ein Pfennig oon feinem ganzen Per=

mögen mar übrig, er mit feiner ^amilie tatfäcfyüd} an beu Bettet

ftab gebrad?t. Unter fo traurigen Perfyältniffen tarn er \85^
mieber nach Berlin, wo er noch am erften auf eine Aufteilung

fyoffen fonnte, ba er tner oon früher r?er 5ab
/
Ircid?e ^reunbe

blatte. Seine Hoffnung follte in (Erfüllung gelten, benn im April

mürbe er beim Kroll'fcfyen Cbeater als Scfretär mit einem Htonats*

geaalt dou 20 Calern angefteüt, bie trm menigftens aus ber

brücfeubften leot befreiten.



4')

jm biefer ti übftcn ^eit feines aalten Cebens ift fein erfolg«

reicfyfies H)erf entftanbeii, in biefer (Epocr/e bes Kampfes unb

6er Sorge uuuylt 6er „Harjijl", Bradpogels epifd^e Dichtung:

„Seefenroanberung" länt un± einen tiefen Bltcf in bes Dieters

iScrs hin, fein Sdjmerj unb fein £eib ballen oeutlieb aus biefem

beute gänjlid? unbekannten IDerfe.

feine traurige 3u9cn0 ,int ihrem fflit) unb ben herben

(Euttäufcfyungen tauchte in feiner (Erinnerung auf, oerbunrelte ben

(Blanj bes foeben genoffenen (ßlücfes, uub (Eobesfermfudji ftahl

jtd) in bas nuiuoe berv Pie UVrte bes rer^iveifelnoen ^auft:

„Der lotste (Trunf fei nun, mit aan^ei Seele, als feftlidj hoher

©ruf, bem Iftorgcn jugebradjt!" gaben bas JHotto für Bradj*

pogels Dicr/tung; er hätte es in feiner ^errnirferning nidjt treffenber

mahlen rönnen.

„Xlidft .lieb'u mir foliae (Erinnerungen

mit jiifjer rebnfudit nadj bem (Einjt burdps Ejerj

Unb balten midi mit fanftem 2lrm umfdjlungen,

IT iti> Iocr'en midi nodj einmal erberoärts.

~vb babe fdjon in meinen jungen Sagen

Der Seufzer Diele biefer Welt gebraut,

Kein OTutterfuf} Derfötmte meine Klauen,

~sdi tourbe raub, )o wie ein Kinb ber XXadft,

hinausgeworfen auf bie Eebensmette

;

©b ile midi ^uiu 2(rfdbien tragen mag,

(
,-
>b üe midi jäb oerfenfe unb lerfdiellc,

(Sleiajüiel — irf> nwr fdjon von (Seburt ein IDradH

©lj rueldj ein Sdjme^, wenn in i>e~ ~sünalina~ (Seifte

Sicb/'s fcfyaffenb mit ruilFaniYber rebnfudit regt,

Unb bennod) afies, alles, n>as er leine.

Der unberafnen Kinbbeit Stempel tragt.

(Srofj mar bie Kraft, bodj mie üe fidj inntue,

Ejat Feiner je im £eben midi gefragt,

<Es fcblua Fein üer,, ''"i bem tdj bauemb rube,

3d} lvüie nie gewonnen, nur gewagt."*)

Diefe Dichtung be.seidmet eine (£pocr)e in Bradpogels Scf/affen,

uüe fte einmal roor/l in jeoe^ Dichters Seele emporfteigt, roenn

fie audj Hiebt immer eine eigene Schöpfung auslöft. ~\ft es eine

litt traaifeber jronie, ruht es in bes 3Ienfcr)en tiefinnerftem

IDefen, 6af> es ihn immer trieoer 511 jenem unlösbaren Hdtfel

brängt, bas bie unerbittliche Spfnnr (Enrigreit ihm auferlegt?

Unb mm erft ben Dichter? (Ein locfenber Sirenengefang tont

pon ben unber'anuteu (Beftaben herüber unb .^ieht mit unuriber*

Seelenroanberung. (Eptfdjes (Sebidpi oon 21. *£. Bradjnogel. Berlin
bei £affar. is.~»J. 5. '>.

(Eentonia XIV: w i t tr 1 m a n n , Pic Dramen Sractfpogels $
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ftcb,lid?cr (bemalt jeben in feinen Bann. (Soetbe unb Sdntter

fyaben mit biefem Probleme gerungen, Sbafefpeare's Seele fermte

ftei? nad) bem unentbeeften £aube, von bef' Bewirf fein IPauberer

mieberfefyrt, unb and) Byrons (Sefang ftrebt nad} bem fernen

(Bcftab.

Dicfem ^auber erlag and) Bracrmoget, aud? er b/at mit

biefem Problem ringen muffen. Hur ein Kino.cn mar es, fein

Durchringen nir "Klarheit, 511m £id?t, bas er uns bringen molite.

2tu5 bem mogenben Xlleer 6er pfyantaftif fyalf ilmt btesmal !eine

Ceufotfyca.

Durcfy bas &an^c Hingt bie lebhafte (Erinnerung au (Soctbes

gröfte Schöpfung; einige mörtticfye Itntlange erinnern bireft an

ben „^aufi". Das €pos, bas man beffer eine Dithyrambe

nennen mürbe, ift ein feltfames (ßcmifd? von allen Stilgattungen

unb pl)ilofopr/ifd?en Syftemcn, bie in regcllofcm IPirrmar burdv

cinanberjagen. Dod? bleibt bie „Scelcnmanberung" immer eine

glän^enbe probe Don Bradmogcls unausfdiöpflidier pbantafic,

melcfye griecr/ifcfye HTytr/oIogie, inbifebes Sinnen unb ägyptifebe

Zltagie mit bem Cieffinn ueuscttlidieu Den!ens in einem bi5arren

Heigen ucrfdmnftert. — ÜUit bem iEobc bes gelben fyebt bas

(Bcbicr/t an, beffen Seele mit ben brei (Genien tltorpf/eus, pi^obctor

unb pl>mtafus burd? ben IPeltenraum fdnrebt. 2(uf jebem

Sterne finbet er basfelbe Srbemmglücf, unb raftlos fort ger/t bie

rafenbe ©ottesjagb, an ben anberen Sonnen vorbei 511m ZTtittet

punft bes ganzen IPcltgcbäubcs, wo er fcfyaubernb crblicft, mas
von 2lnbcginn gefcfyefyen.

Um biefe §eit, ba bie feltfam pr/antaftifd?c Dichtung ent=

ftanb, von ber xd) foeben gefprodjen, fafte Bradmogel ben pian

5U feiner befannteften Sdiöpfung: aus fo rermorrener Stimmung
heraus mürbe ber „Ha^if" geboren. Das muffen mir feftfyalten,

unb mancher Jiug im (ffyaraftcr unb XPcfen biefes fcltfamen

gelben mirb uns erflärlid^er merben.

TXuf bm tlag [äffen fid? bie Vorarbeiten angeben; fie be=

fdjäftigten ben Dicr/ter uom. \. bis \5. (Dftobcr \855. Dann lief

er bm plan lange <5eit liegen, ba erflärticfyermeife bie bittere

VOud)t bes fdnucr auf ifym laftenben Sd^icffals bie 2tusfül)rung

binberte. €rft in Berlin ging er mieber an bie Did?tung unb

beenbete fie im 2luguft \855. IPäln'cnb er all feine anbereu

Dramen in fünfter t
?>cit gefdnüebcu, fyat er alfo an feinem

Ejauptmerfe faft r>olle ^mei 3afyre gearbeitet. 3n Berlin ift ber

„Harsif" menn aud? nief/t fonjipiert, fo bod) in ber £jauptfad?e

entftanben. Unter meldten llmftänben?

IPie mir geb/ört, marb Bradmogel als Cr/eatcr=Sefretär am
Krolffdieu i£tabliffement angeftellt, bas bamals unter ber £ei=

tung bes befannten 3ofepb, ÖEngcl ftanb, allein bie Meinungen
über bes Didiers Cätigfeit an biefer Bülme gcfyen fefyr meit
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auseinander. Pio rcrbrcitctfte bürfte uvhl bie fein, C>ci^ er Mo
Ceirung oci- gau$en (Theaters in £}änben hatte unb fo 6eu (ßrunb

$u feiner ungemein grofen Bühnenerfahrung legte, jebodj urteilt

Paul Cinbau, ber m fpäieren jähren Braäpogel [ehr nahe

ftanb, in ganj anberer EDeife über jene Stellung, unb tvir bürfen

feine nüdniaeu auferungen nicht übergeben*).

„(Tbeaterfer'retür — Der Eitel, ber ja audj uidn blettbenb fdjön ge»

nanni toerben Pamt, mar bod) weitaus bas fajönfic an feiner Stellung.

3n Wahrheit wat et ntcfyts, als ber höhere (Tbeaterbieuer. Pie elftere

größere lltiffion, bie ihm anvertraut mürbe, mar, tote Bradmogel mit

befonberei Dorliebe feinen £reunben erzählte — idj bab's ein paarmal

oon ihm gebort — bafj er bie rinhifaffern, bte jum erfreu Wal in

ftattlidnn- Repräsentation auf beutfdjem Hoben erfdüeuen, oon bei Bahn
abholen mufjte. Sdjeujjlidje £rat;en mit grinfenbeu ZTCauIern — jur

Heflame in offenen Profd 1 fett burdj bie gau^e Stabt gefahren — in

lauafamftem gotteltrab ber abgetriebenen (Säule ans ber guten alten

,^eit, über bie belebten £iubeu, btmb baf Branbeubutgcr CEor, nadj

bem müftettfaubigeu (Ejer3ierplat$, ber feitbem jum monumental attfebm

lidum Konigsplat; umgeftaltet morbeu ift. Bradmogel mit ber Genfer,

ftirn unb Pidncrmäbue neben bem Kutfdjet oben auf bem Bod? ber

erften DrofdjFe als introdueteur des ambassadeurs, limfcbmirrt, begleitet

unb gefolgt oon einer uuabfehbareu Sdjar ber wegen ihrer befdjeibenen

^nrücfhaltuua allgemein bekannten Berliner rduifterjuugeu, bie in

hellfter $reube über bie fd^roarjen ©nPels joblcub neben ben ProtVhfeu

hertrabeu. Brachvogel auf bem BodM

Der (Empfang unb IPillfomnt ber nobles etrangers unirbe ge«

nrijfermaßen feine Spezialität. (Et hatte bie erbre, düuefifdie (Saufier,

arabifdje Uleifermerfer, fpanifdje CEän.icr (Sdmorreros in Berlin genannt),

unb mie bie ebleu $remblinge alle beifieu, bte (Engel 3ur Belebung

oe* 3'ttereffe? für fein (Theater gelaben hatte, im Ztuftrage bes Direktors

auf bem Bahnhofe 3U empfangen uub ,511m (Theater 511 geleiten."

^afi int bireften (ßegenfa^e 511 biefer föftlidien Scfyilberung

fteht eine auferung 6c? Dieters felbft, bie }idi in einem Briefe
an ben bamak befannten beutfd^*amerifanifcr/en Scfyaufpieler

Daniel Banbmann fmbei, 6er jenfeits 6e=- (D^ean* ben „Ziaxfä"
ju hohen (£fjren aebradit hat. Diefer Brief, 6er bie tErrcnberung

auf einige feltfame (ßerüdjte ift, 6ic in amcrifauifdicu Leitungen
über bie l\raanacnbcit bes Vidfttts auftauchten, ift in vielfacher

binftdit redit iutereffaut. <£s tjeifi in biefem Schreiben:

„€s ift aciuifi uidu nur bo\bft rontantifdi, fotuVru audj fehr ehren

mert, fidi aus ber lüebrigfeit emporzuarbeiten, bod? bleibt bie H\tbrbeit

Dergl. IDiener Heue £reie Preffe. V.lnaaua nm:,. Hr. w::>i,
i

|
7',:. i iTi.'i, 1 $786.
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auf (Erben bocb wohl immer bas ebelfte. Deshalb mnfj ich bie Rabel-

ais fei ich doorkeeper eines jmeiten berliner (Theaters gea*-efen, leibet

in bas (Sebiet ber rcefdilaugcu, (Einhörner unb bas IPunberFabinct

Barnums pertueifeu. ~S* bin ber Sohn eines oerftorbenen Kaufmanns
,m Breslau in fddefieu, ftubierte teilmeife 5U Breslau unb Berlin,

cerlor fpäter alierbiugs mein Vermögen, aber nutrbe — nicht als

Portier, foubern als CLbeaterfefretär ber Krolffcbcn Bühne r>om ~s arire

J855— 55 engagiert, wo ich fo jiemlich ben ganzen Betrieb bes übeaters

in liänbeu hielt unb mir meine eigentlicb.e Bübuenpraris aneignete.

I>as ift bas gan^c. Wenn idi nun auch ntdrt" \o uärrifcb bin, mir ben

doorkeeper ber (Times 311 V\tt^n m nehmen, mich inelmehr mit großem
Pergnügcu ber ,5nt erinnere, roo mein ganzes Sehen hinter ben Ku=

liffen, in ber (Sarberobe unb am Hegiepuli rcrflofj, fo märe es beim

bod) wobl im ~\ ntcrc i'"e bei richtigen 2luffaffuug meiner EDtrffamfeit

geratener, meint irgcitb (tuomöglidj ein angIo=amerifauifdies Blatt),

bas ~Sf1ncn unb 21ir. iricthua geneigt wäre, in jarter, flarer Rorm eine

höfliche Berichtigung brächte ".

3« biefem Briefe beseidmet Bradmogel alfo felbft feine

Cätigfeit am Krollfdieu (Theater als Urfadic für feine praftifdie

Bühnenerfahrung, unb roeti iMron entfernt, Cinbaus 2iujserungeu

audi nur im germgften in ,$rage 511 sieben, ir>erben nur beiden

Behauptungen geredit, roenn rrir annehmen, ba$ Bradmogel
neben ber fo luftig gefdnlberteu Ottgfeit als „introdueteur des
ambassadeurs" ftdb aümablid), nadibem man feinen tüditigeu

Cfycaterr-erftanb errannt, 511m Hegiffeur bes Krollfd^en Cfycaters

aufgefdmnmgen bat, bas ja bod) nidit blof eine Spe^ialitatem

bübne voatf fonberu in erfter €inie bic Operette unb Poffe
pflegte.

jn biefer 2ttmofpbare ift ber größte (Teil bes „Zlax$x$"

entftanben; 0. beater Inf t bat ibn genährt, bas bunte Cidit ber

Kämpen feine erften Hegungen begrüft. 2lber beenbet mürbe
bas Z)rama audi fyier nicht. — Die Einnahmen bes Krollfdjen

(Theaters verringerten ftcb nämlidi mit jcbem 21Ionat, unb eines

Cages fab fidi (Engel gejroungen, Konfurs an5umelben. Durdi
biefes (Ereignis nnirbe Bradpogel mieber brotlos

/ Hcrnif? auf
bie Strafe geworfen.

Citerarifdie ^reunbe nahmen fidi unferes Dtditers an; ^ran5
tDallner, ber bamals bas Pofcner (Theater leitete, wies, obwohl
Bradmogcl perfönlidi gar rridjt befannt, in warmen IPortcn auf
bas ungerröfmlidK (Talent bin, unb Citus Hlrid), wofyl ber geift=

reidifte unb gebiegenfte Kritifer ber ^eit, empfahl ibn an ben

funftfreunblidien Beft^er ber Hationa^eitung, Berubarb IDolff,

ber ihm eine Stellung in bem ihm gleichfalls gehörigen Cele=

grapbenbureau gab, unb 511x11* unter ber ausbrüd-licben Be=
bingung, bas geplante Crauerfpiel 511m 2lbfdiluffc 511 bringen.



So umrbe beim ber „Ztatfä" am Sdjreibtifd) bes Hebafteurs

beenbet*).

2Un in. 2fuguft ^855 reichte Brachvogel bas (Trauerfpiel

t)anbfcr)riftUdi) an beti ©eneralmtenbanteu ron hülfen ein, bem
er fdjon burdj frühere U\ur'e befannt mar, unb fügte C> o 1 1

1

ntanuffripte folgenbeti Brief bei, ber ftcr) im 2lrdnp eVf König»
lidvn Sdjaufpielfyaufes ,m Berlin beftnbet.

Invlnvoblgeboreuer Ejerrl

iH-u-bmrerebreuoer (Seneralintenbantl

tlnte^eidmeter erlaubt ftdj bieriMm-b gau, ergebeuft, beiltegenbes

Cranerfpiel „Ztarjif}" in 5 2IFten (En>. liodnvoblgeboreu m gütigfter

Beachtung einsnfenben uIt^ amnfdjt auf bas lebbaftefte: E?ocb,biefeIben

mögen biefe ZIrbeit, meint fte nichts weiter ift, für ein §eugnis bes

$Iei§es biuuebmett, ireldun- bureb. bas gütige Jntereffe, tDelcb.es (Eid. Ejodj=

tuoblgeboreu an ben Bejirebungen bes lluter^eidmeteu genommen an-

gefeuert nmrbe. Pie UTorine 3um „Xlat^i%" ftnb teihveife bem ZTcffeti

Hameaus von cSoettje fourie bem üableau be Paris bes ffiercier ent=

leimt. Pie liauMung, oie jmtrigue, bie Oarar'tere, oor allein bie fLtt«

lidu- 3°ce ° c - Dramas betrautet ber Derfaffer als fein eigen unb bat

i>as biftorifdu- (Element mir als allgemeinen Ejintergrunb benutzt, io

ba% er glaubt, bie Arbeit als originale ausgeben ,m Mirfen. Derfelbe

reidit fte rorlaufig in nur einem gefcbriebeneit (Exemplare ein, bodj

[äffen ftdj in bemfelben etwaige Streichungen beffer anbringen, rollte

biefe Arbeit fteb. oer (Suuft <En>. I?od;>mobIgeborcit nt erfreuen babeit,

würbe ber Derfafler nacb, ^ortlaffung ungeeigneter Stellen bas Htanufcrtpt

brurfen [äffen. Per bödme Stolj bes Diesters mürbe fein: JDenn

(Em. Bodimoblgcboreu in biefer neuen ZIrbeit einen ^ortfduitt feiner

literarifcbcu (Entnücflung erfebeu lollteii. (Seneigtefien Befdjeibes barrettb

<Eu». liocbmoblgeboren

gan3 ergebender

Berlin, [6. 2Ingujt J855. Gilbert (Emil Bradwogcl.

lUilbelnifirafie in:.

Oodj aud-> biefer Brief, ber bereits einen mtereffanteu 2luf=

fdjlujj über bie Dichtung gibt, ivrfeblte feine EDirftmg, unb wäre
niebt ein Unfall ju bülfe gefommen, fo mare bas '9- 3<*r)r=

bindert melleidit mit einen (einer gröften Bühnenerfolge betrogen

roorben.

Diefe unerwartete iMilfe Pam von bem genialen Scfyaufpieler

Deffoir, ber, bamals bem Dichter noer) gä^lid} unbefannt, eines

*ad->cuo er^iblte mir Paul Einbau, ber wenige UTouate fpäter au

bemfelben pulte faf,, ba% er beim aufräumen rioeb. oiel 8racb.D0gelfcb.en

(Seift in
v
\orm rou f ctmitjeln unb ^e 13dum fatto, freu, unb quer mit ~utr.,iH

Porten befduiebeu.
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Ca^es int Dorjtmmer f^ülfens in 6er ©eneralintenbantur autrtenb,

unter ben pielen 5ur Kücffenbung an bie Tutoren beftimmteu
Stücfen ben „7Xat$i$" entbeefte. Die Icucfytenbe ^arbe bes bunten

Umfcblages, bem Bradmogel in feiner finblidien Icaiintät bas
Werf anvertraut fyatte, lenfte Deffotrs Jtufmerffamfeit auf fid).

(£r las einige Scenen, bie erften brei 2lfk
/
unb ernannte fofort,

ireldV geniales IPerf er in fjänben fn'clt. 2lufs eifrigfte fämpfte
er nun für ben jungen 2(utor

r
unb ^ülfen naimi bas Stücf an.

2lber nodi einmal fdnen alles roteber gefäfyrbet, benn gerabe am
IDeiiniacfyistage \855 lief eine Mitteilung bes Hegiffeurs Düringer
an Bradpogel ein, ba$ erft bie foniglidie «Entfcbeibung betreffs

enbgültiger 2lnnafyme bes „TXatffi' eingeholt toerben muffe.

DieferBefdieib fdnen einer fdionenben2lblcbnuug glcid^ufommen.
Qod) trueber fyatte ber Didier unbekannte ^reunbe, bie ftcb feiner

annahmen. Deffoir, ber in feinem Kollegenfreife eifrigft für bas

Stücf Propaganda gemadit fyatte, ir»ar mit bem Scfyaufpieler

unb Dichter (Seorge fjiltl eng befreunbet, ber feinerfeits uneber

in nafycr Begebung 511m Porlefer bes Königs ftanb, bem einft

fo tuütenbeu Heaftionär £ouis Sdmeiber. Diefcr befaf bas uotle

Pertrauen bes Königs, ber originelle Köpfe liebte, unb fo fiel

es ifmt nidit fetnuer, feinen föniglidieu I)erru für ben jungen

Didier unb fein IDerf günftig 511 ftimmen. Die 2tnuatnne tuar

nun entfcfyieben, mit ber (Etnftubterung umrbe fofort begonnen,

unb am 7. ZMäY$ 1856 feierte ber Dtditer ben Criumpfy feines

Gebens. 2lls Bradmogcl am uäd^ften 21Torgen cruxtebte, rr>ar

er ein gefeierter Dichter; fein Bilb erfdnen in ben ^eitfdiriften,

jebes Blatt beeilte fid), einen 2Iuffa£ über fein bisheriges Heben
unb ZPirfcn 511 bringen.

Hur bie roeuigften trafen bas Kiditigc! (Einige roollteu in

Bradmogcl bas Urbilb bes
rf
1Xat$i$" erblicfen unb Ratten

bannt in gennffem Sinne audi nicfyt fo unrecht, anbere uüeberum
glaubten 311 nnffen, ba$ er im Krolffcfyen (Etabltffentent bie Speife*

farten gefdirieben unb naebts an feiner Cragöbie gearbeitet fyabe,

unb noch uiel mefyr uwnbcrlicbc <Sefdnd?ten taudjten auf, bie fidi

nur 511 balb an bie Pcrfon bes erfolgreichen Dramatikers fnüpften.

Der Criumpr)tag bes „VLaxfä'' befer/äftigte noeb lange bie gan5e

fyawptftabt.

freute eine Premiere unb r>or fünfzig 3a^ren: tpeld)' ein

lluterfdneb! Daf freute ein Diditcr bei ber erften 2tuffüb,rung

feines IDerfes auf ber Büfync erfcfyeint, ift genüffermafen ,ui einer

ftänbigen (Einrichtung geworben. Damals, in ben fünf5tger ^abftzxi,

rannte man biefe (Serrolmfyeit nod? nicht; rcenn ba ein Didier
r>or ben Vovfyana, gerufen nwrbe, fo mar es etiuas gan5 iln-

gemöbnlidies. Unb Bradmogel umrbe öfters gerufen; nadj bem
Smeiten unb inerten 2lfte mufte er immer trueber an ber Kampe
erfdieinen; bas Publifum mal nidjt 511 beruhigen.
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3ener benftcürbige 7. 7Xläz$ wat bei ftoljcftc (Tag in Bradv
Dogeis £eben.

* *

Der (ßeneralintenbantur hatte Brachvogel ba=- CCrauerfpiel

in einer 2lbidu-ift feines tTtanuffripts eingereicht. Hadj ber 2luf;

fübruua. nodj im jabre ^856, erfcfyien bei erfte Xttanuffriptbrucf,

im folgenben mürbe es burdj ben Derlag Don V). Coftenoble in

~scna auch bem grofen Cefepublifum befaunt. 2UIe Auflagen,

bic bisset erfdüeuen jmb, fttmmen unter jtdj unb mit 5cm
Hlanuffriptbrucf uvrtlidi überein. jut ber Dorrebe jur fünften

Staffage, bie im CCobesjafyre bes Dichters herausfallt, madit Bradv
Dogel aber bie Bemerfung, ba$ feine Dichtung urfprünglidj einen

anSeren fduiitf aebabt babe, unb ba% ber jetst gegebene erft

nadj ber eriten Dorfteilung auf ben Dorfcfylag Deffoirs, bes £)of=

rats Dr. ^örftet unb bes Profeffors Hötfcfyer eingefügt tuorben fei.

Dicfe anberung fanb nun nicht nadi ber erfteu Aufführung
ftatt, nue Bradmogei irrtümlidienreife angibt, fonbern uod) vov
ihr; bie (Tagesfritifen, meldie ben jubalt bes Stücfes anführen,

fhtb ein genügenber Beweis für biefe Behauptung. IPie tuar

nun aber ber urfprünglidje Scbtuf?
jun Tltdfiv ber föniglidjen (öeueraliutenbantur, bas mir

fierr oon hülfen H"K>7 bereituülliaft öffnete, fanb idi jene r>on

Sradpogel eingereichte Xrcanufrriptabfdjrift, uvldic bie rerfd?oliene

erfte Raffung bes „narjtf" barfteHt*).

JSum Derftanbnis bes folgenben fei hier fürs ber 3n^aÜ bes

(Erauerfpiels uadi ber befanuteu Raffung ruiebergegeben, jenes

Dramas, in ireldiem ber Dichter bie „felbftfudit als Keprdfen*

tauten einer tragifcfyen ^eit ttriebergeben iroüte". Per (5runb=

gebanfe bes Stücfes, bas im (Eobesjafyre ber pompabour im
Kreife ber ^ncvflopäbifteu ju Paris unb am F)ofc ber fönig»

liduni Mlaitreffe m Perfaiües fpielt, ift etoa, ba% eine von ^dulnis

Tor einiget geit "in: erfduen im Derlage von B. doftenoble tu

Berlin unb ~sena Bracfyuogels „Zlatfä" in 8. Auflage, iit ber Rubolf
fdilöfi'cr im 2InI}ang einen anberen Sdjlufj ber Dichtung mitteilt, ben er

für ben lange vermieten „Urnat^ifj" hält. Die oon ihn anebergegebene
Scene ift ein f}anbfd}riftlid)er cEinfdnib in ben manufrriptbtucf com jabre

ber ftcb, in einem Hegiebucfye bes (Sroffö. äbeatevf- m Karlsruhe be=

fmbet. &a% Schlöffet barin bie urfprünglicb.e Raffung oermutet, beruh auf
bet Bemerfung Braäjoogels in ber Dorrebe uir 5. Auflage bes „Üiar^iiV',

3ena J878, bie im folgenben immer ben Zitaten jugrunbe gelegt ift . bafj

bie Biilme ju Karlsruhe auf (Ebuarb Deurients EDunfdj ben alten 5djlu|
beibehalten babe. allein Bradpogel folgte in feiner Bemerfung nidjt ben
üatfadvit. benn ber Karlsruher Schluß ift nur eine Kombination ber erften

Raffung unb oer Buchausgabe unb umrbe feiner ^eit oom Dichter auf be

fonberen tDnnfdj Deorients uifammenaeftcllt. U\u bie Dichtung in ibrer

urfprüngliajen (Behalt überhaupt noäj oortjanbeu, io tonnte fie nur in bet

(ßeneralintenbantur ut Berlin liegen. [Dergl. i">aui meine fm^e üuni;, „Per
llmariitV in XXx. 548 ber national Leitung oon ''m;.
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ourdife^te (Sefellfdiaft mit 5ir>iugenber HottDenbigfcit ihrem Kuin

entgegengehen muf, baf5 fie ifyrem (Enbe gerabe ba am uädiften

ift, wo fie fid? auf ber fjöfye ifyres Criump^es glaubt.

Zca^if, ein begabter junger ZTtuftfet, lebt einige ^eit im
innigften ©lücf mit feinem fdiönen IPeibe, bis bie Sfyrfucfot in

ifyr erroad)t uub fie ifyren (Satten eines Cages treulos perläft

IPätjrenb Jeannette, nacfybcm fie ^unädift bic (Semar/lin eines

^inanjpäd^ters geworben, fdilieflidi als ITiaitreffe bes Königs
5ur ZHarquife be Pompabour erhoben wirb, ftnft ber unglüd!

=

liebe VLaxfä, fyalb walmfinuig über ben Perluft feines IPcibes,

immer tiefer unb treibt als verlumpter Bettler in bm Strafen

uon paris fein IDefen. Der §ufaU will es, baf> bie pompabour
gcrabe in bm Cagen, roo fie ben bödiften Criumph ifyres Gebens,

bie Königsfrone erringen will, ihren erfteu (Satten, ohne von
irmt bemerft 5U werben, auf einer Spazierfahrt gewahrt. Der

Sdirecfensruf: „Zlarjijf!" ben fie bei feinem 2lnblicf ausftöft,

entgeht aber ber Partei ber legitimen Königin nidit, weld>c nun
Sorge trägt, ben (Segcnftanb ihrer Aufregung für ftdi 311 gc=

whmen, um it?n in geeigneter Xüeife gegen bie tltaitreffe aus»

5ufpielen. Dies form um fo leiditer gefdiesen, als Har^ bie

(Seliebte bes "Königs glür/cnb fyafjt, ohne 51: ahnen, ba% fie, bie

er nod) niemals gefeiten, fein IPeib ift. <£ine glühenbe 2tn=

fyängeriu ber Königin, bie Sdiaufpielertn Doris Quiuault, verfielt

es burd? ifyr lieberoli inniges IDefen, Harsijs aus feinem bumpfen
Brüten aufzurütteln unb Um für bie eble £at, burdi bic er

^ranfreid^s I}errin r>or niebrigfter Sdmiadi fdnifeen foü, 5U er«

wärmen. 21üt Begcifterung ergreift Harzig feine Aufgabe unb

fpielt in bem Stücfe, welches bie Crauzcremonic bes Königs

uub ber pompabour einleiten fotl, mit glühenber £cibcnjdiaft

bie Holle eines feine treulofe (Beliebte Pcrfludienben. Jm biefem

2tugenblicfe fyödjfter (Erregung finben bie ehemaligen (Satten

einanber, alles Vergangene fdicint für einen 2Iugenblicf in ^reube

erftieft, bis Har^if, aus feinem Caumel erwacbenb, bem treu*

lofen IDeibe bie gan^e Scbmad) ins 2(ntli$ fdilcubert, uub, fie

ucrfludienb, auf ifyrcr £eid)c im IPalmfinn 5ufammcnbrid)t.

Das gan^e Drama ift alfo (was nur nod) öfters bei Bradv
uogel beobaditen werben), eigentlich nur ein fünfter 21ft, bie Ka=

taftropfye einer lange <5eit fyinburdi gefteigerten ^aublung.

Hut biefer Raffung will idi bie urfprünglidie Dergleichen unb

bie 2tbwcidmngen feftlegen, bodi 5ur>or nodi bie bem XTTcmufrrtpt

beigefügte ebenfalls fyaubfdiriftlicbe Porrebe, bie auferft be«

merfenswert ift, wiebergeben.

„,^uiet oirofjc (Srunbfatje betpeaen bie Welt unb ftttb etpiac Kunb=

gebumjeu bes aöttlicben (Seifte? in ber ZTatur, im IRenfdjen unb in ber

ITienfdifyeit. — fie, bie einattber ftets fernblieb, in ihrem ctruaett IVecbfel-



fampf onfer (Sefcfoledpt reinigen txrib es hinan führen in immer größerer

vEiitirufliiiia . Reiften: Selbftliebe anb Hufopferung.

3m lun-Mtehenben bramatifdjen <5ebid?l ift nun bie Selbfrliebe

in bei perfon iV~ MavüiV Kameaus Reffen, beffen fünftleritVben nrie

fittlid?en JlVrt als elbararter fcbon ber große (Soetlje benvraeboben

iimi tragifdjeti gelben aeftaltet, nnb ber notoenbige Untergang J>e*

(Egoißen in bem Kampfe jroifdpen (Semuj unb (Entfagung gerabe in

bem Uioniem bargejteüt, wo et (td) jur freien aufopfernben CCat ent=

fd^liefjt, ireil er biefelbe nur eben al~ (Egoifl begeben unb beren folgen

nidu ertragen form, i>a ibm bie edue ©pferfreubigfeit feb.lt.

Q)b biefe 3oce wttflidj im (Sebidyt Pünfllerifdj jur (Seftaltung

aebvadn toorben, bas ift eine ^rage. bie idj biermit niebt ebne §agen

an Mc ©ffentIid?Feit ridne, bennodj aber ;u boffen ivaae, ba% jie rieb

Ieidn fagen werbe:

„Dein EDiUe mar rein.

IVcnn bie übat audj Hein!"

Berlin, im 2Iuguß 1855. Per Derfaffer.

Per ©ngang bes Staats ift unuerembert geblieben, bie

Streite feeue, jröifcfyen (Srimm unb ber fcpvnay, wie faft alle

folgenden bes erfteu 2lftes nahmen einen breiteren Plafc ein, vuas

ganj befonbers r>on ber zehnten f cene, in ber Har$if auftritt,

gilt. Pie Holle ber Quiuault, bie int Urnar^f überhaupt Diel

mehr hervortritt, ift gröfer, ebettfo bie bes ttarjif, ber nodj

mehr feiner frtfeen pfeile gegen bie ^ncvfloväoiften fdileubert.

Die 3bee bes erften 2JCftes ift aber geblieben, unb idj barf oon
einer DoQftänbigen IDiebergabe batjer abfeheit.

ßaft basfelbe gut rem 5roeiten 2lh, ^cr in beu £boifeul=

fernen breiter ausgeführt ir»ar, itt ber grofen Scene .strüfdieu

Harun unb Doris §)uinautt aber faft tuörtlidj übereiitftimmt.

Hur gegen (Enbe biefer Scene mufteu in ber .streiten Raffung
wenige IDorte aeftriduut »erben, ba bie £iebe ber f djaufpielerin

mir nodj angebeutet werben feilte. Urfprünglicr) fagt Poris:

„. . . . unb idi beu armen gebrochenen iltenfdjen emporheben

möchte aus bem Staube an mein ISers!" EDas fpater geänbert

uutrbe in: „. . . . aus bem Staube — ba$ er prange als perle

im Piabem ber Mienfdibeit!"

Uns bem brüten 2lfte perbient nur bie fiebeute feeue jroifcr/en

£boifeul unb ber pomrabour befonbere £nräbuuua, ba )k

urfprfinglid} bebeutenb länger roar. Pas Derger/en ber pomra=
bour erfdjeint barin burd) bie Umftäube ihrer (Erjiefmng gemilbert,

trenn fie fagt: „~\di hatte IScrs, hatte feele, jene nie; aber mau
hatte mir ÖEitelfeit unb finnenluft eingeimpft unb bie ebleu

Keime meines bersens erftieft". (Ebenfo, trenn fie fpater (Ojoifeul

bittet: „£bcifeui, geben Sie mir ~sbr EDort, trenn idi geftorben

bin, erhält Itarjtf 500000 ,\ranc aus meinem priuatfdvm, tutb

biefen £rbärmlidien fteefen fie in bie f taatsaefüuaniffe."
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Der inerte Ttft, ber ben großen Hlouolog enthält, ftimmt

mit geringen 2lbtr>eid)ungen audi mit 5er Urfaffung überein.

Dasfclbc gilt von 6er erften Scene bes fünften Elftes. Hut ber
5meiten Scene jebod) roerben bie 2tbu>eid)ungen fo tiefgreifend,

ba% id? mit wenigen ausnahmen bie Semen ber Urfaffung bis

3um Scblwf mitteilen muf

.

5«?cttc Scene.

dfyoifeul. Paris Quinault (burd> bie mitte).

Quinault: Sie haben befohlen, gellen} ! — (panfe.

(Eboifeul: Der 2uigenblicF ift ba, mein ^räulcin. feigen Sie

nun, was Sie für Jbrc Königin 511 tun vermögen.

Raffen Sie XTuit, unb mir ir»erben fiegen.

Quinault: (Stellen;, ben fyabe ich, obirobl mir bas fter^ fcblägt.

(Eboifeul: Das Unternehmen ift grof unb febtper. IPir traben

5tuar eine !raufe £önrin 511m <?)iele unfrer jagb, aber

es ift immer eine ftönrin. Bieten Sie jhre gan^e Kunft
auf, um ben Perbad) t 511 meiben, ba$ Sie rauften,

nxmim Sie fpielen. Sie fiub übrigens von ^reunben
umgeben, alfo feien Sie faltblütig. (Eine UngefcfcicfItcfyfeit

uub ZTTaria von ^ranfreid) ift verloren.

Quinault: Das fötale id), E^err betrog!

(Efyoifeul: Bcbcnfen Sie ferner, baf; mit, wenn bie Hlarquife

erft ben Harsif Hamcau gefeheu, unfres Sieges fidter finb.

Quinault: Hub arie rönnen Sie bas mit foldier Bcftimmth/eit

fagen, <£%$tütn$? — EDer null bei ber Hiarquifc mit

(Öeunfheit porherfagen, was fie erfdntttem trürb?

dhoifeul: J* fann e5/ oenn id? m**% oaf Üe
'

5 ™d?t überk-

leben fatm, bm HTann in Stumpen als ihren Auflager

r>or fid) 5U feben, ben fie einft geliebt unb perlaffen,

beffen ^tnbenfen fie aber begleitet hat buräVs ganse Sehen.

Quin au lt: (ficht ihn erfdjrocfen an, bann r>erftänbigenb) Den ^inart5=

Pächter b'^tiol meinen Sic? —
Cboifeul: Den Ha^if Kameau meine id).

Quiuault: (ftarr) Hm bes fjimmels Erbarmen, tpas fagen Sie?—
<£boifeul: 3a/ *<*? pm ü*cr meines Sieges, benn Jeanette

Poiffon rcirb fterben muffen beim jähen 2lublicf ifyres

erften (Satten!

Quinault: (entfe^t) Die Pompabour ift bas IPeib bes Har^if ?!!

£boifeul: ITidit fo laut, Huibd)cn, -- fie ift es!

Quinault: Qammernb) (D mein ewiger Sd)öpfer, was hob id)

getan! 3^ Hlcineibige, id) Unfelige! Hein, bas barf

nimmer gefebeben! Bei allen QHtalen bes Cobes unb
ber Heue, bas fann nid)t gcfd)ehen! (^Ieljenb) Ketten
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Sie bie Htarquife, ob rotten Sie ihn, erfparen Sic biefe

cutfcrdidic (Tai com fduilblofeu Zltenfcr/en! — (Einen

2Ttorb! — (Einen ITCorb foll et begeben an bem jbol

feines £ebensl —
v£boi|Cul: erfuuint unb inalcuh äuaftlub ÜHdbdien, bas ift yll

fpdt, fie muf fallen. Sebenfe bie Königin!

Quinault: Pic Königin?! 2Ulcrbarmer, fdnifce midi vor

ll\ibnfinu. <Bef}t Ijänberingenb umher 21 bor nein! Das —
bas wxtb, bas fann ihre reine Seele uidit bulben! g>u

ihr null idi eilen, null fto fragen, ob jte mit einem Per=

brecr/en ihre £brc erlaufen null!! (IDtil ab.

£boifcul: $a$ fie Praftig am 2Irm, ^ i e b t bett Degen unb hält ße .inrücf)

ixi. nun wrfteb td^'s! 2lber Pu follft uns uidit Der*

berben, ü\ib! Scfyroeige, tu Peine Pflidit ober —
et madjt eine brotjenbe JSetoegung mit bem Degen .

Quinault: Qn itamenlofer Zlngß 2am erfenne idi Pidi, fdnmb=
lidier Spieler mit ^ltenfdienbcr^en! J>d) trofee Pir —
2tber nein, o nein! rieb, idi bitte Pidi (nrirft ftdj ihm $a

$ü§en fiter lieg idi vov Pir auf ben Knieen, roie r»or

einem (Sötte, töte midi! £af midi bas (Dpfer fein,

aber bewahre ben 2trmeu por biefer (Tat, ob, er roeuf

ja nidit, roas er tut!! (Umfiammert (eine Kniee.)

Xhoifeul:
v
\üi: ftdj ba, audi fie liebt ibn. laut IScrbei Solbaten!

Dritte Sccnc.

(Poriae. f t. Lambert unb 2 (Sarbiften Ourd-i bie Hütte.)

Quiuault: Die Solbaten feb,enb (£r ift nerloren. (fmft ohnmächtig 3U»

fammen, e£hoii"euI hält fie.)

(Efyoifeul: Karntain. Pie Dame roeigeri fidi im ^luaeublirfe ber

(Entfcr/eibung ihre pflidit ju tun. (Eob unb Ceben hängt
an bor rehinbe, man wirb uns überrafdieu. Bringen
Sic fie in ridierbeit unb baj| fie mit niemanb r-erfebrt.

IDenn bie (Slocfc ertönt, tritt fie hinauf-, gn (ßumault,

bie neb erhebt iluibdieu, trenn Pu beim 2tubli;f bor

Ztlarquife uns rcrrätft, bie Sadic Deiner unglucfli<r)en

^ürftin rerläffeft unb meineibig irirft im 2fugenbücf bes

Kampfes,— fo fdiivörc idi Pir, (ßotl ift mein ^euge,

—

idi [äffe ben Itarjif Rameau auffnüpfen, )c> wat id}

(Ojoifeul b'2lmboife bin!!

Quiuault: iuf> unter (Tranen aufndneiu\ gebrochen (H, idi werbe —
fpielenü ((Seift mit Lambert oon Solbaten gefolgt, butdj Oic

Hütte ab.
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Pievte Scene.

(CLtyoifenl. Stimme von außen.)

Cfyotfeul: (vafdi nad? ber Cur linPs cilettb, öffnet jte unb fpridjt hinaus)

(Sarbift, mar 3eman& ™ biefer (Ballerte?

Stimme von aufen: HiemanM
(Lfyoifeul: ^kty Didi 5urücf ttt ben Settengang. (€r fliegt bie

üür unb eilt jum (Eingang rechts, ben er öffnet.) Kam ttie=

manb 5U 6ir, PoftenT
Stimme von aufen: Keine Seele!

(£l)0tfcul: Peine IDacbe ift 511 <£nbe, gef?' in bie 2trfaben 5U

beu Kameraben (fd?Itefjt bie Cur ab), £ja, (Sott fei gelobt,

"Keiner l)at gebort! — (bleibt finnenb ftcbn, paitfe.) 3a /

es ift fo! Das TXtäbdftn liebt biefen Xltann. TXlit

foldier Cobesangft fonnte nur bie £iebe fpredieu. —
Die fanatifebc 2(nfyaugeriu bei* Königin fyätte r»or biefer

£at tr>or)l gebebt, aber ibre Sadie bätte il>r mcl?r ge=

gölten, als bas per5Ögcrte €eben einer Bublerin! —
Dicfer Bettler! — (Beliebt r>ou jidct grauen, gleid? grof

in ifyrcr 21rt, glcid) fdiön unb beneibet, — beibe getragen

pon bem Staunen ber HTtttDelt, — unb Du, (fboifeul,

auf Deiner einfamen i)ör;c, was baft Du? (neibtfdp) f)a,

wenn biefer Uteufdi ftirbt, famt er mit bleicher £ippe

nod? ben b'2lmboife böbneu, ber Bettler hm Genfer

^ranh'cid^s! — (uerfinft in XXadjbenfen.)

[Die folgenben Sceneu ftimmen in bm beibeu Raffungen,

r>on gans belanglofen 2lbweiduingeu abgefeben, uollftünbig überein.

<£inige wenige 2lbuieidiungcn ber vorlebten Sceue feien nodi hirj

angeführt, ber»or bie Sdilufjfccne, bie urfprünglidt ja einen gau5

anbeten Perlauf fyatte, uneber ganj mitgeteilt roerbeu muf . 3n
oer Dotierten Scene ber Urfaffung ftür^t bie pompabour mit

bem Hufe: „Ztarjif, mein (Satte !" — ^ufammeu, unb Doris

<5>uinault bridit in bm Sd?rei aus — „3* l)abe fie gemorbet".

— 2lm (£nbe biefer Scene b)atte bie Holle bes Har3tf einen

flehten, aber bemerfensuoerten c5ufa£, ber r>or bm Sdilufhrorten

Cfyoifeuls eingefd?oben ift: — „Sie ftirbt! Sie ftirbt (ftiert fie

naincnlofer 2lngjl an)."]

Hcunte 5cene.

Porige. St. Lambert (burdi bie Hütte, $me\ (garbiften folgen ihm unb

befetjen bie Euren IhtFs unb redits).

Lambert: (herautreteubi Sie ftirbt!

(Eb/oifeul: 3* a>erbe fiegen! —
Barri: (aus feinem (gntfetjen erroacitenb) (£r bat midj betrogen! —



— 6\ -

Pompadour: anZtarsig geleimt, matt ~s b v battot auf meine 'Kraufbeit

gerechnet; Ivt^oa-, bie war ein 3UDerläfftgerBunbesgenoffe.

£iu feines ftüdvbeu, b'Hmbotft, ein rechtes £iebes3ei<r)en.

<£r)oifeul: £iebe? Ute (Eitelfeil mujj mau ftdj abgewöhnen,
trenn man ein grofer ZTCann fein tri 11!

Pompadour: (S5ut, fohr gutl — jbr feib ein roürbiger fduiler pon
mir — aber mir — ein Sdniler. ~sa, °*€ Pontpabour
ftirbt, aber mdjt am (Entfe^en, an ber rdiaubc, es rodre

eine (Entehrung ber mcnfdilidieu Hatur midi oor (Euer)

ju fdiameu, ^io ~sbr bas felber nie gekannt [mit tmfäglidjem

tt>e!| . über oor ibm, ber midi ertappte auf ber
(
7)imte

bes (Blücfs, inbef er oerlaffen tft unb bunaert, oor bem
De^eifyenben £iebesftrarjl ber aus biefen bleiben ^ügen
ftarrt, DOr bem muf id> reraeben, unb fterbeu. ßammernb)

(D gib mir meine juaenb nrieber, erbarmlidic IPclt,

meine 2lrmut unb meine 3ugenb 1 Dersroetfeli iSa! ba!
£ja! fja! 2XIt unb gebrochen! ^erriffenes fters, r>er=

[orenes £eben fteigt biuunter ins (ßrab. ITCenfcfyen unb
Zeitalter befeeu einanber ab, eutfteben, rcraeben, — alles

binunter. — (Sebtodjen (Db, Har^f, bätt' tdi Ptd>

bod) nie Derlaffenl IVie glücflidj waren nur nidit bei

troefnem Brot in ber Padifammer! rieb — bas tft

Kubm, bas ift (ßröfe! inattci Bete für Peine arme
jeauuettc, beufe twbt oft an fie. litte treten jitriicf —

)

Hub — (leifer), trenn Pu midi redit lieb baft — unb
— Pu fanuft bes £ebens £aft nidit langer tragen, —
fehr leife 3a ihm bann — , idi trage ein ^lafdidieu bei

mir, — bicr, nimm's fte ftctft ibm ein $Iacon ttampftjaft

in i>ie fjanb) — bas hilft, — baß trir trieber ,sucinanbcr=

fommeu. — 34? werbe irarteu auf Pidi ba brübeu, —
rr»artcn in 5cbufudit unb Bangen — , rote Pu geroartet

baft — auf midi — im £eben! — Bleibe — nidit

lange, — bicr — unten — ift — fer/roarj — unb —
bau — Stirb! .

£ b i f e u 1 : £ja, )k ift tot — 0, baf; man feine (Tat nidit meffeu Farm.

2llle: 3" gegenfettigem (Sefföjtei ric ift tot!

Harjttj: Doli (Entfetjen mit! fie aufridjten Hein, nein, fte ift nidit

tot!!! Sie lebt nodi!! Uetfa für mein EDeibI! —
£botfcul: Pu bältft einen £eidmam im 2fane! Ztaqifj brid?t

in einen finden rduei ans unb l'inft, Ocn Kopf in Pompabours
Sdjofj bergenb, 3ufammen .

Quiuault: IDilb anffabjenb fie tft tot? — fdmuoenuV Cot!

(D idi Perfludite' Sie bridpi lufammen unb tpirb von ben

Cbcralieren bei Pompadour nadj bei (Dttontane aebradn, wo fid>

eine (Srnppe um fie bilbet, bie fte burdf Riedjfläfdpdjen ufir. m
beleben fuefrt.

panfe .
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Cfyoifeul: Kapitän St. Cambert, »erftdiern Sie fid) bes ©rafen

bu Barri, er verlädt ben $of für immer! (§u bu Barri)

Sie finb auf ^rpanjig. ZTtetlen Umfreis verbannt.

Barri: (fmrföt) I}a, Ceufel, Sie (iub flucj, febr flu§! — jd?

gefye! — 2tber idi fomme eines Cagcs wieber, mit

einer neuen ülarquife, UTmtfter. — £ja, i}a, bann babe
idi bas f^eft unb Sie bie Sdieibe! (ZTCit Sambert unb 5n>et

Solbaten burcb bic Hütte ab).

Zcarji^: i »Erbebt ficb langfam, bleich unb ftttl. Die 2Jmr>efenben fyarren

lautlos bes Kommenben unb betrachten irjtt mit 3 ntere
ffe urtb

Hcugier. Kiifjt fie.) 2luf IPieberfefycn, — 3 eannettc '

((Er ftürji oonoärts unb prefjt bie liänbc vor bas (Seficht. Paufe.
pompabour nürb r>on 5tr>ci (Sarbifteu mit einem (Teppich jugebecft.

Dann ftoifcb, ncrftanbesfalt.) Das enblidl ift bas ^tcl! 3 er
?

bin aufrieben — —
. Das ift bas fürditerlidie Doppeb

ratfel unferes (Sefdiledits, bas in uns raftlos fämpft,

Selbftfudit unb — Eingebung! — Unb bod? finb beibe

fo begrünbet in unferem Sein? Unb wenn idi mid)

über midi felbft erbebe, über ber IPelt Dergeffe unb
a,an$ aufgeben null in einer eblen Cat — t)a, fya, ba,

ba, ba 1
5teht ben (Teppich vom (Sefidn ber Seiche) — ba fyabt

3fyr fie! ! (Dumpf) unb idi, id) bab' midi felbft 5crfleifdit! —
Der Cob, bas ift bas Pofitire! — Unb Doris! —
(§orntg) foll midi ein neues finbifdies i£mpfinben 5urücf=

galten, eine Hoffnung aus Dunft unb Sdiaum? —
(mit traaifeber ^ronie) — [jal fya! fya! ba! Diefe Cibation

bring' id) Dir, Du Zeitvertreib ber Cräumer, Dir

Sermflldlt! (<Er tauft bas (Sift, paufe).

<£boifeuI: Um (Sottes IPillen, ir>as madien Sic ba?l (ßebt bas

^läfdniuMi auf, mehrere 2fnn>efenbe treten beftiu^t heran.)

Har^if : Zum ift mir ir>ot)l! — jdi fühle, bafj id) bie (Brenne

bes Diesfeits überfdiritten —
Cfyoifeul: (crfiarrt) Sie fyaben (Sift genommen?! —
Har5if : 3a / öen ^ranf ber Dergeffenfyeit, fya, ba\

(Eboifeul: Siebte, ruft 2lei*5te!

Ute Irrere Stimmen: (Er ift vergiftet! 2lerjte! (Bewegung unter

ben Hmoefenben, mehrere Kavaliere unb Diener eilen ab).

•Quinault: (Die fidi erholt, bringt burdj bic fie umgebeube cSruppc, bie

fie iiirücf halten null, ftüijt auf ben erbleidumben Har^ifj 311).

Unfeltger! roarum — warum fo hart midi ftrafen
/ baf

idi bas (£belfte mit Dir gewollt!

2Tc et r 5
i

: J a / warum! — IPeil idi ein (£gotfi bin! ((Er mirb

matter, (Quinault preßt ihn an ftcb.i Doris, fennft Du bie

Sage von jenem aricdiifdicn Knaben, ber fidi in fein

eigen Bilb verliebte, bas f)er5 ber fdiöneu (£dio bradi

unb 5ur Blume würbe, — er fyie£ Ztarjif! (£r ftarb

an fidi feiber! Pcrjcifye mir! (CEr ftirbt.)
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Quinault: 3" Bbermenfdjlidjet UVbniut Bimmel unb ü\lt

ftrömen in einer Ciebe jufammen! 2Ule tflenfcben fcbc

id> vereint, verlohnt an einem grofen Cage — bann, —
nrirb's feinen — -uusil) mein geben. — 2llle Qualen
peraeben, — Hur, — 6er f dnner> ber Ciebe — bleibt

eitrig auf (Erben!

Cambert: ~\bro HTajeftat, bie Königin, betrat foeben 6ie (5e=

mädvr 6e=- Königs.

£boifeul: iSa, — folgen Sie mir meine iSerren ÜUinifter!

Jnbem er fidj wendet .

Porbatia fällt .

So f<r)lof urfprünglid} bas (Erauerfpiel. Pie EDarmftnns=
feene, in 6er roir eigentlid? geneigt roären, bie Kon3eptionsfteQe

6er ganjen (üragöbie 511 erblicfen, feblt in 6er Urfaffung; 6a?

(Ergreifenbfte, biefer furchtbare Kontraft, 6a Har^if feine <5c=

liebte ariebergefunben, einen Ztugenblicf güicfücfj ift, ftc barai

aber in erir>adien6em IDalmftnn oon ftcii fdileu6ert, ift eine

fpätere ,Sntat.

Der urfrrünalidv Sdjluji entbebrt biefer genialen Originalität,

erinnert vielmehr in feiner Kübrfeltafeit an Sd)lüffe 6er comedie
larmoyante. Pie Pompabour ift 6a nidit eine Cörom, fonbem
eine fterbenbe Sentimentale, bie noer) im (Tobe ibren ehemaligen
©arten, ben yynifäjen ZTar^f, mit ihrer Sentimentalität anfteeft.

Paf (öift vertritt eine äbnlidie Stelle ivie 6er deux ex machina
in 6er antuen Cragöbie. IPeiter leben burfte üar^ir) nidit,

6er Didier uberfaf», baff er es überhaupt unmöglich) noer) fonnte.
Per urfprünglicr)e Scfyhrf ift „aemadit", 6er jernae rnäer/ft organifdj
aiir bem Drama heraus.

Per grofe gebier m 6er erften Raffung liegt barin, bafj 6er

von £boifenl geplante pfycrjologifdje ZTtorb an 6er Pompabour
arirflid} jur 2tusfür)rung gelangt 11116 bie erivünfdite JDtrfung
hat. ) Don traaifdvr (ßröfe ift 6a nict/ts 5U fvnren. berm bie

Caf ift ein gemeiner i1!or6, ben fein noct) fo begeisterter 2tn=

bänger 6er Dichters aieguileugnen vermaa.

Seltfam übrigens, tvie auffallend 6er Ausgang 6e=-
r/
Xcar$i£"

in 6er Urfaffung an ben erften Sdjluf Don (öm-jforos „Uriel

ttcofta" erinnert, ivo Itriel ebenfalls ©ift nimmt, 6a=- ihm ~ui6itb

snriidaelaffen. 2tber Ö5ufifenv erfannte fehr ivohl, ivie un«
pfvdtoloaifdi unb ungefdueft biefer Ausgang roar Uriels Kugel
rerfeblt 3ocr)ai unb trifft baffir 3u5ttr)) 11116 an6erte ihn, gerabe
ivie es ein Jahrzehnt fpäter Bradjoogel mit feinem Haniä tat.

T.il bajn weiter unten f. :.".

Dgl. Qeinrti^fjnberi^ouben^u^fotO'^unbe. Berlin 1901.. £
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Der Stoff 5um „Xtaruf" tuar in Diberots Dialog ,,Le

neuveu de Rameau", ben Bradmogel in (Soetbes genialer Heber*

fetmug rennen lernte, auferbem in ben „Tableaux de Paris''

bes TITercier, ben ja aud? Sdüller fo eifrig ftubiert fyat, gegeben.

Darauf gebt unfer Didtter felbft im Porroort 5ur erften Xlazpfc
ausgäbe ein.

Die fyiftorifdie perfönlidifeit bes Heffen Kameau ift längft

aufer ^ragc geftellt; fdbon (Soetbc mies auf IlTercier fyin, bei

bem bor große Parafit eine nidit uubebeutenbe Kolle fpiett, unb
(Eajotte, mit bem Kameau r>on ber Sdmle ber befreunbet wav,
be5cugt bie CatfadK ebenfalls; ift er bod? ber Perfaffer ber

,,nouvelle Rameide", eines Penbants m Kameaus eigner

Kameibc, mit bereu (Ertrag er bem fjeruntergefommenen ^reunbe

Reifen wollte. (Spotte fyat biefc Diditung in feine ,,Oeuvres
badines et morales" aufgenommen ((Tome VII, Conbon \788,
87

—

\\5) unb in einem Briefe an feinen Perlcger, ber bort

mit abgebrueft ift, einige (Erläuterungen über feines ^reunbes

£eben unb 3nbiuibualät gegeben, bie genau mit bem Bilbe

übereinftimmeu, bas nur aus bem Dibcroffdicn Dialoge ge=

nunneu.

Den biftorifdien Kameau, ben Diberot febr tr>or)l fannte,

tyat ber grofe (Encyclopäbift ibealifiert, ben einzelnen 511m Per=

treter einer ganzen Tltenfdicnflaffe gemadit, 511m Prototyp bes

Parafiteutums, bem Probuft einer uerfommenen (Sefellfdiaft.

Calent unb (Seift ift mit ber gemeiuften Hiebrigfeit gepaart,

feine Sdilcditigfeit biefem (E^arafter unmöglich, feine fdmiäfy*

lidie fjaublung beufbar, olme ba$ er feine J}anb im Spiel

gehabt t)dttc. 2tber unter all ben Poruefnncn unb Keicf/en,

beneu er fdnncid/elt, bie er an ifyrcr eignen Dummheit narrt,

ber einige rührige Kopf!
Die Portraitäfmlidifeit bes BradmogelfdKU Kameau mit

bem bei Diberot ift faum 5U uerfennen, nienngleid? audj fer)r

bebeutenbc 2ibir>eidmugeu uorfyauben finb, bie ftd? aus ber ^eit,

im befonbern aber aus ber 3n&toibuatität ber Didier unb aus

bem ^uxcfe, beu fie mit ifyren IPerfen verbanben, erflären.

Diberot fd^rieb nämlid) feinen Dialog, beu er übrigens zeitlebens

gefyeim bielt, urfprünglidi in 2lbroetn*ung bes Paliffot'fdieu

Eingriffes, ben biefer mit feinen ,,Petites lettres contre les

grands philosophes" unb feinen ,,Philosophes" auf bie (£ncy=

flopabic, befonbers ibn geführt fyatte. Bradmogcl geftaltete ein

inneres (Erlebnis, fud)te beu (Seift feiner ^eit in flüditigem Spiele

3U bannen, fcfyrteb mit bem Har^if; bie Qual unb bie Pein feiner

euttäufdjtcn 3u9cn0 von blutenber Seele herunter.

lim ben feiner reriverflidnm (Eigenfdjaften wegen ab*

ftofonb nürfeuben Kamcau uns menfd;>lid? nafyer 511 bringen, gab

ilnn Diberot ein au£ergett>örmlid;>cs mufifalifdies Calent, ober beffer
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gcfagt, et betonte oasfeibe befonbers, beim bei fyiftorifcr/e Hameau
mai von Ixiufe aus Komponift, unb oxvtbe n>at ber 2lnftdu,

oan bie hoben mufir'alifdieu $taa,en, roetdje im Dialoge erörtert

n>erben
/

eigentlich als Kempunft oes (Banken gebadjt feien. ~\m

(5egenfa£ jur (ßoetr/efcfyeu Zluffaffung bürfte uvbl aber bie (£r=

jier/üng oes ITCenfcf/eii uir ÜUoralitat bie (ßrunbibee oes EDerfes

ausmachen*). ^roei päbagogifci/e 2tnfcfyauungstDeifen fteheu ftdj

femblid? gegenüber; coärjrenb Hameau bie Er^elnmg jur 3mm0 *

ralitdt rertritt unb feinen 5obn auf bie Barm oes Cafters

führen null, führt Diberot feine {Todjter ben IDeg ber (Cugenb

rjinan unb buloiat fomit bem Syftem ber Hloral. Hameau
pertritt bie Cerjren bes IjelDetius, feine Imfcfyauungen unb fein

ßanoeln ftnb eine Hu^anroenbung aus bem H\rfc „DeTEsprit";

er ift ber perfonifinerte Materialismus, ber in ber (Eigenliebe

bas Criebrab aller menfcf/licrjen ^anblungen erblich, beren IDeri

allein rom linken beftimmt u>ürben. Scf/amlos nennt er fidi

fclbft einen Icieberträdjügen unb .siebt in feiner rohen f elbftliebe

bie äuferfie Konfequen3, roerm er ben !\rluft feiner fdiöncn ^rau

nur oesbalb bebauert, roeil er baburcr) eine (Erwerbsquelle r>er=

loreu bat, benn fie follte nad) 2lrt ber üllanon £escaut aus oer

Terliebtheit ber reichen Houes Hu^en Rieben, <$5erabe in biefem

Punfte ireldi ein geroaltiger Unterfcfjieb bei Bradn?ogel! Der

leichtfertige ^rau^ofe, ber geniale £ump, ift .sunt oeutfd>en (5emüts=

menfdien geworben, ^u bem, roas Diberots Hameau ift, bat

fidi Bradpogels tcar3if erft eutunefelt, unb sroar burdj bie äuferen

Umfiänbe, roelcfye ihn in biefe Holle biueiu^inauaen. ©nfi jtanb

fein Ceben unter oem ,7>eid;>eu allmäcr/tigfter £iebe; feine 3eatmette

follte feine ZTCanon meinen, er hatte fie abgöttifdj geliebt: unb fie

unirbe ihm treulos! „~\di habe fie gefucfjt une ein jerftreutes

lileiuoo, gefudji nrie bas a>einenbe Kinb feine HTutter, gefucfjt

roie ein Derbammter fein verlorenes v£oen . . .
." Pas mhb

ber Huin feines Cebens.

Don oer eigentlichen Ejanblung oes (Erauerfpiels, um es

Osleidi Dorroegsunefymen, ift bei Diberof nichts 511 finben. Dennodj

mar ber Dialog Ulm (Teil febr beftimmenb für ben £barafter

oes Harjtf, bodj fo, ba$ bie einzelnen ,5üge oon Bradmogel
nidit einfadi fflanifd) übernommen rourben, fonbem vielmehr

überall feine inoirioualifierenoe fyanb verraten. Seine eigene

feele coar geu>ifferina£en ber Ivblfpieael, roelcf/er bie Strahlen

fammelte, um fie bann ins iyroifdie verzerrt ttirüefnilDerfen.

©n EDorl urirb ihm nun aan^en (Erlebnis! Pas eine UVrt

„Pagobe", roelcf/es im Dialog uidit einmal an r/eroorragenber

*) Pal. Karl Hofenfran3. Dtöerots £cbeti unb Werte. 8!>. 2

£cip3ig (866. J06— 1 (5.

(Cettionia XIV: ITlittelinann, Die Dramen SradjDogels 5
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Stelle auftaucht, gibt bie 3bce 5U bem nmnöerbar ergreifenben

XTtonolog im rüerten 2Ifte*).

Beobad?ten nur nun, wie Bradmogel int c^elnen ben

Dialog bemüht b/at, fo finbett mir, ba$ er gleid? bas erftc 2Iuf=

treten bes Harrif (I, \0) ^iemlidi getreu Sem IPerfc Dibcrots

nad)gebilbet Ijat. Dort ruft Kanteau (\29) beim (Enuadjen aus

einer £ctfyargie, „in einem tiefen Unterbenmftfein beffen, was er

getan b/at", aus: „Hun, meine l)erren, roas gibt's, inas lad}!

3b?r? Was erftaunt 3In*? IPas gibt's benn? Das
t/eift mau eine TITufif, einen 21Tuftfer

// unb bei Bradmogel !ommt
Har^tjl „rote abtvefcnb per ftd? fyinftierenb", fingt bann parlando

fein £iebcfyen (,,3d) bin ein armer (Sefelle, bin ein nerbtenbeter

Cor"), flatfd?t in bic i^änbc unb ruft bann aus: „Brar>o! bravo!

EDafyrfyaftig unr>ergleid?lid? ! Pas ift bod} nodi HTuftf", Donner«

weiter!" —
(Ebenfalls ift bie balb barauf folgenbe Stelle, ivo Haru|5

üon bem Heib, bem „fyirnpcrunrrenbcn, fycr^erfrcffcnbcn Ileib"

fpridjt unb babei „cornntlfir-ifd;)" auf einem Söffet uifammenfinf't,

bem Dialoge entnommen, wo eine gan5 älmlid^e Situation un=

mittelbar uor ber oben angebogenen Stelle gefdiilbcrt wirb.

Spred^cn biefe Zitate bafür, ba$ Bradmogel einzelne feenifdie

Anregungen aus bem Dialoge fcfyöpfte, fo werben bic fol=

genben Perglcid^e beiv>cifcu, baf) er 5iuueilcn aud? bie IPortc

Dibcrots faft getreu übernommen l?at. So crunbert 511111 Beifpiel

Hardf] (II, 7) auf bic ^ragc ber Qhtinault „JDüroen Sic benn

feine (Gelegenheit ergreifen, 3*?rcm Patertanbe, 3fyrm ^reunben

5iibiencn?*
//

: „Daterlanb? -- ^reunbe? — pab/, fyat ber beim

ein Patcrlanb, ber nid?ts b/at?" ufiu. 3m Dialog (57) fragt

Diberot auf Kameaus Behauptung, baf) int £eben alles eitel fei,

„IPic? fein Daterlanb nerteibigen?" unb erhält bic 2lntn>ort:

„Sitelfeit! €s giebt fein Paterlanb mer/r", unb auf bes pt?ito=

fopfyen weitere ^rage „Seinen ^reunben 511 bienen?" erfolgt bic

Bcmerftiug: „(Eitelfeit! V}at matt benn ^reuttbe?" ufiu. ©ber,

um nod} ein weiteres Bcifpiel anjufüfyren, fo fagt Hatpif in

ber eben ertüätmten Scenc m Doris Quinault, als fic bic l^ciligr'cit

unb (5röfc ber 3^*cc rerteibigt, mit einer bem Dialog äfmtid?en

IPcnbung: „(D ja, bie I^iftorie fyat foldic £eute genug, rote

Sofrates, ber ben Schierling tranf. — pab/, bas balf ibntcn aud?

was Kcd?ts, uttb ber 3bcc, — ber d5cfd/id?tc,— ben l\ tenfd/en?"

ufw. 3n oer betreffenben Stelle im Dialog (H) antwortet

:!:

) ügl. bajit (Socttfes JDerfe. Weimarer :Husaabe. Keibe {, "Sb. $5,

5. 68. „JTtetn l7v^od7onbei% ben Kopf in bie llad/tmürjc aefteeft, bic ttjnt

bie 2-lugen überfer/attet, fielet ootlig aus nüe eine unbcmealicf/e paaobe mit

einem $aben am Kinn, ber bis auf ben Seffel herunter tjiitg". IHc nad)=

(tebeub angegebenen Seiteitja^Ien aus bem Dialog bc^ie^en fidj [amtlich, auf

i>b. ^5 ber Weimarer 2(usaabe.
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Hameau auf Diberots ^rage rfSofrates ober bas ovrtdit, bas

ihm ben Sdjierlmg reichte, »er Don beiben ift nun ber (Entehrte?'':

„Pas half ihm aud) roas Kcdits! 3fl or besroegen weniger

rerbammt roorben? 3fl 10 'n Cobesurteil weniger vollzogen

roorben?" ufro.

Braäpogels fein mobettierenbe ISaub, fein reineres Um*
werten ber oft ferjr fdilüpfrigeu Dorlage mag folgenbe Der»

gleidumg beutlidj machen. 3m Dialog (76) fpric^f Hameau von
einem Bud), bas er fduvibeu tonnte, benn, fo fagt er ,ui Diberot:

„Jdi habe mehr als bunbert Kunftgriffe, ein junges Muibdieu

an ber reite ihrer Ututter ui verführen, olme baf es biefe merft,

ja fogar mit ba$u betträgt. Kaum trat id-> in bie Caufbafm,
als id) alle bie gemeinen Ruinieren, £iebesbrtefe 5U3uffecfen, u»er=

achtete. 3* fyabt jerjn UTittel mir fte entreifen 511 laffeu, unb
unter biefen Kutteln gibt's maudic neue, barf ich mir fdnncidicln.

Befonbets befifce idi oas »Talent, junge fdiüditeruc UTänner auf»

jumuntern. jdi ^?a ^ c managen angebradit, ber roeber (Seift

nodj (öcftalt hatte. ll\ire bas alles gefdjrieben, idi glaube, mau
unirbe mir irobl 03cuie jugefter/n/' Soldie niebrigen (Seoaufen

roürben alfo bas geplante Bud? Kameaus füllen, bas er rrotg

Diberots ^Uabnuug nidit 511 Papier bringen will, („jhr

glaubt nidit, wie wenig mir Unterricht unb Porfdjriften gelten.

VOtt einer Zlnweifung bebarf, t'ommt nidit weit. Die (Benies

lefen roenig, treiben riet unb bilben ftdi aus ftdi fclbft.") 2tucf)

Bradwogels TXattffe fpridit — .uueifcllos angeregt burd) bie eben

jttierte Stelle — oon einem ungefdiriebeneu Budie, mit bem er

ftcb trägt, aber biefcs tDerf würbe fidierlidi einen anberen (Sehalt

gehabt haben, roetm er aud) als (Brunb, roarum er es nidit

ausführt, leichtfertig unb 5vuifcr> 5U St. Cambert bemerft: „Pah,
mau befahlt meine luditswürbigfciten^reuub, unb id) follte mir bie

HTübc nehmen, 511 fehen, roie jtd)s bei etroas Heettem ucrbuugeru

läft?" 2lber aus ber (Erflärung, bie Ha^if 5U feinem Bonmot
von ben „Sdiriftftcllcrn, bie feine finb," gibt, mert't man bodi

unfdiwer, baf es )idi um ein tiefernftes, oon ber Seele los=

gerungenes IDerf hanbelt, bas im f)irue biefes grübelnben Harren
berumfpueft. „Sdiriftfteller, bie feine finb, finb MTcnfdieu, bie

uidits fdircibcu mollen, — Träumer, Derrücfte, rerfommene
ilieufdicu mit crquctfditcu bergen, bie als Sduuuu auf bem
ftagnierenben Sumpfe ber Parifer ovfcllfdiaft fdmnmmen, roie

idi; £eute, bie oon wer weif roas leben, nur nidit r>ou Sdirift=

ftellerei. — Da fommt auf einmal ein fonberbarcs Ding über

fte, bas Itiemanb fo eigentlid) fermt. £s hängt in ber Cuft,

es ift ba, aber mau fanu's nidit faffen; es fommt über einen

mäditig unb wie ein neuer oMaubc, ber bie Tore ber
(
^ufuuft

aufreift, burd) bie uufere Scbnfudit in bie pcrfpcftiiv aller

(Ewigfeitcu fdireitet! — es regiert einen bann gan.s unb gar,
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fei^t fidi eifern in f)et$ unö fMrn, unb null maus los werben,

fo ivirb ein Budi baraus."

Elus einer anberen Stelle gebt uodi mit größerer Peutlidifeit

Terror, rote Bradiuogel, trofc aller ^Ynismen unb (Srobfyeiten

feines £)clben, bas bireft 2tnftöfige $att ,ui rermeiben nmfste.

jm Dialog (47) erzählt Hameau ganj ungeniert, mit roeldieu

^rDeibeutigfeiteu (bei rocitem bie 5abmften übrigens r>on ben oft

recfyt fübnen IPenbungen) er feine jungen Sdnilerinnen beim
Klarncrunterridit ergöfet. „UTabemoifelle s£e IlÜerre follte eine

Peftalin in ber neuen (Dpcr mad>en, fte ift aber -junt 5U>eiten

ZtTal guter Hoffnung; mau meif nidtt, mer fte buplieren tturb.

ÜUabemoifelle Elrnolb bat ibren Keinen ©rafen fabren laffen.

Zltan fagt, fte unterbanbelt mit Bertin. llnterbeffen bat fidi ber

Heine (Sraf mit bem Porzellan bes berrn von Hlcmtarrtf ent=

fdiäbigt Tlum fpridit ron einer febr abgefdnuaeften

fjeirat ber Mlabeiuoifelle . . ., tuie fyeift fte bodi? einer flehten

Kreatur, bie er unterhielt, ber er $a>t\, brei Kiuber gemacht bat,

bie fdion fo maudier unterhalten hatte.
y/ Bradmogel aber, bem

jcbe Schlüpfrigkeit im bödifteu (ßrabc uuruber irar, in beffen

famtlichen Sdiriftcu fieb trofc ber glübeuben Pbantafie, bie ihn

befecltc, nidit eine einzige .uveibeutige IPeubuug fmöet, begnügt

fidi aucr) hier mit einer Einbeulung. 211s Icar^i^ (I, 10) beginnt:

„Was idi fagen wollte, bie Heine (Soffin, bie ben Tllarquis

HTirepois bat, ift in
—

" fällt fofort bor Kitter Cambert ladieub

ein: „Hein, nein, erft bie Elnttrort!" unb madit bem belifaten

(Öefpradi baburdi ein <£nbe.

Diefe Bcmerhmgeu über bas Perbältnis Bradmogels 511

I)iberot mögen einftiueilcn genügen; id> werbe bei anberer (5e=

legeuh/eit nodi einmal baranf ,uirü;ffommen. Von ber cigent=

lieben fvmblung ift alfo, nrie gefagt, bei IHberot nidits 511 finben.

Keine pompabour, fein «Iboifcul, feine Königin finb bort cr=

wäfnit, nur Sameaus (£b^ra^cl' ntit all feinen feltfamen Seiten.

Hub wie ftebt es bei EUcrcier, ben Bradmogel nach feiner

eigenen Eingabe ebenfalls benutzt bat? Von ber EjanMung audi

bort nichts; mir bie numberlidie IPeltanfdiauung, bie alles (£>e=

fdiebcn auf bas Kauen funbiert, weldic and) in Bradmogels Cra=

göbie übergegangen, ift eine neue ^utat*). Xlnb bodi ift ber (Emflufj

ron Eltcrcicrs ,,Tableaux" nidit gering anuifdi lagen, beim fte

geben in vortrefflid» gelungenen Portraits gleidifam eine (Scnerab

perfpeftiüe von all bem luftigen EDanbel unb Seben bes ent=

arteten Paris, bas fidi unter bem Strange ber Hotiucnbigfeit

bem gäbnenben Sdtlunbe ber Keuolution entgegenhält. Unb

:

i 2lucb eine ftelle im Dialog (3$} berührt ftch mit biefer 21uffaffuug.

Dort fagt Jvameau: „Per fjauptpunft im £eben ift boeb nur frei, leicht,

angenehm, häufig alle 2lbenbe auf ben llacbtftubl 3« gehen! O stercus

pretiosum 1 Das ift bas grofje Rcfultat bes Gebens in aÜeu ftanben."
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jenes felbe bumpfe (ßroüen unb Dröhnen aud) im „Ziattffä";

fdvu erbebt ^tc (Erbe oon unterirbifcfyem Donner, (Semitter*

fdmüile laftet über bem (ßansen, unb ber Untergang ber Pompa-
dour, Dom lauten ~\ubel ber Derblenbeten ITCenge begrüft, ift

nur ein Porbote ber alles Derfdfylingenben ^lut, bie bas fterbenbe

IPeib bem oerratenen Daterlanbe beraufbefdnvoren. tDie ein

(Tanj über Gräbern brauft bei bunte ZTlasfensug babiu unb

fä?(ägt mit bem $u£c °*e £voc > bie M? 11 ^a ^° felber bebeert.

Unb ba$rr>ifd^en bie .svnifdie ©eftalt bes Ha^if, fein ber^=

jerreifenbes Stammeln um ben Perluft feines (Eben unb ber

geOenbe IVabufinnsfdirei bes l\ruueifelubeu.

(Ein Dieter bat biefe (ßeftalt geboren
/

einer göttlidjen (Ein»

gebung gleidj ift fte feinem Raupte entfliegen, unb fühlbar

irebt einem ber Iviudi innerfter poefie entgegen, Wottt eines

Dichters, ber fte mit feinem I^er^blute aenäbrt.

l]\\t feinem berdmite aenäbrt! Jfl Bradpogel vieüeidit

felbft jener Harjif?, bat er bie gan5e Baubluncs, bas ergreifenbe

fdncffal melleidit felbft burd/lebt? Sinb bie anberen (Seftalten

vielleicht aud) aus bem £eben gegriffen haben )k nurflidi eri=

friert"? Ha^tf unb Doris Quinault baben gelebt, unb ftanben

bem Dichter febr nabe. (Es gibt ein roertoolles Dofument, ircldtes

2luf3etdpnungen von einer perfönlidifeit enthalt, bie an jenen

(Eretgmffen, auf bie id-> hier anfpiele, unmittelbar beteiligt geroefen,

Die (Tragi! eines Hlenfdjenlebens, ber ir>cfyei>olle (5ram eines

Der5roeifelnben liegt in jenen feilen begraben, bereu Deröffettt»

liduma noer) für geraume ."Seit ein Derfpredjen unmöglich
madit. luir bas fei gefagt, Bracrjüogel, ber felbft in feinem

IPefen fouiel Don feinem Selben hatte, ift uidit jeuer ilaruf?,

roie fo oft permutet uuirbc, aber feelifd? erlebt bat er bie

(Tragöbiel*) Soviel von ber inneren (ßeftaltung.

IPäbrenb feiner Ottgfeit am Krolffdjen (Theater lernte

Bradwogel einen jungen Sctyaufpieler namens Desloges**) fenuen,

einen genial veranlagten ZlXenfdjen, ber balb nadtber im tiefften

(Elenb ftarb. Pas uaeuuerbafte, unbeftänbige JDefen biefes ,^cr=

fabreneu Künftlers gab gertriffermafen bie tbeatralifcbe ZTTasfe.

Bei ber Ceftüre bes Diberotfcfyen Dialoges ftanb bie (ßeftalt

bes Har^if;, bereu Heime in bes Dieters Seele fct)on fcrjlummerten,

in ihren grofen ^ügen alfo bereits vor feinem geifligen 2luae.

Cange ,öeit batte er ^midien ,ur>ei gelben aefdnvanft, in beneu

er bie Selbftfudbt als Repräsentanten einer traaifdien <7>eit bar»

*) <£s ifl bc~ Dichters etgenftes Befetmtnis, venu iuiruTi u. ausruft:
„<£s ift in jcbes ITicnfcben * eben ein <£twas, bas er nidn aern lüftet, an
bem er nie rüttelt; uno feine ^riften.i ift ein bemühen, über bies DCrtDÜnfcbte

(EttDas binivea ju Fommeu. Könnt ~\br mein reraanaene? £eBen auslofcfyen?"

23rac^uogel ertDafmt ibn in ber iVbon gitterten Dorreoe >nr 5. 2luf
laae bes „ZTarätjj".
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ftellen wollte; ^riebemann 3adj unb Hameau ftrittcn fyeftig um
ben Porrang, bis ficfy ber Diditer, einer glücflid^en (Eingebung

folgenb, für ben letzteren entfdneb unb ben ^riebemanu ber

epifcfyen Bcfyanblung vorbehielt. Dramatifcfyer mar ja aud? ent=

fd)iebcn ber Ha^tf;: biefe ^ülle von ©egenfä^en, bas paefenbe

UÜIieu, ber gewaltige ^eitenlnntergrunb verfehlten uidit ifyre

ll^irfung auf bas für Kontraftrci^e fo empfängliche (Semüt

Bracfyuogels. Die (Srunbibec 5ur Cragöbie ivar ba, nur bie

fymblung fehlte nod).

Die glüfycnbe Pfyantafte, ber mädiiige Drang 5ur <Segen=

fäfclid^eit fameu bem Didier 3U f>ülfc unb fduifen eine fyanb--

lung, roeld^c, in ifyren einseinen <5ügen $voat ungcfdnditlid?, bemtodj

bas gefyeimftc IPebcn jener <£pod?e gläi^enb 5um 2tusbrucf bringt.

Icar-jij? mad^te er 5U111 erften (Satten ber Pompabour, eine €r=

finbung, ipeld^e alles anbere ergab. Das ftobjefte IPeib in (Europa,

5U beren ^üfen Könige gefniet, bie lädiclnbe i£ris ^ranfreid^s,

bie bas (Sefcfyicf einer IPelt geleitet, unb ber 3erlumpte
/

rer=

fommenc Kameau ein Par! Blenbenbfter (Stau; unb tieffte

©efunfenfyeit biefer irbifdien IPelt miteinanber uerquieft; ber

flaffenbe Sdilunb, ber ben Bettler vom Cfyronc trennt, über*

brücft; beibe urfprimglid» verbunbeu, burdt bie Krone, burdi

(Efyrfucfyt getrennt, pereint fie ber Cob im alles rerunfd^enbeu

reifte.

Kubolf Sdilöffer verfudjt in ber fd)on erwärmten (Einleitung

511m „Xlarsif" eine (Erflärung 5U geben, u?arum Bradpogel
gerabc auf bie Perbinbung bes Ha^ifj mit ber Pompabour
gekommen fei; er r;abe nämlicfy bei btn IPortcn Kameaus im
Dialog: „^rüb; ober fpäter fyätte fie einen (Scneralpäd^tcr ge^

wonnen" fofort an bas 5d)icffal jener 3e<rnne=2tntomette Poiffon,

ber nachmaligen Htarquife be pompabour, gebadit, bie vor ib,rer

Perbinbung mit bem Könige in ber Cat bie (Semab/lin eines

^inan^pädi'tcrs £enormanb b'(£tiolles gewefen fei. Dicfer 2Inftd;>t

möd^te \dj mid? aber nicfyt anfcfyliefen: idj glaube vielmehr, ba$

Brachvogel gerabe aus feiner ungeheuren Heigung 5U111 Hon'

traftc heraus, fofort, als er ben (Efyarafter bes ZTarsif aufgriff,

an bie Htaitreffe bes "Königs badete, weil ber gleifenbe Sdnmmer,
ber fie umgab, ben wirffamfteu (Scgcnfatj 511 ber Sphäre bes

verfommenen parafiten bilbetc. IPir bürfen wob,l fomit ben

immerbin formalisierten (Sebanfen 5d)löffers ausfcfyalten, ib/m

fyöcfyftens fyypotfyetifcfye Bebeutung beimeffen.

^ür ebenfo unwafyrfcr/einlicr) fyalte id? Sdilöffcrs, allerbings

fefyr geiftvollc, 5weite Kombination, roeldje ben (Sebanfen einer

Perbinbung Kameaus mit ber pompabour aus ber fransöftfcfyen

Beseidmung für palmfonntag: „dimanche des Rameaux" unb

ber Catfadie, ba$ bie Pompabour gerabc an biefem Cage ge=

ftorben ift, herleiten will. (Es ift jebodj faum an^unelmxen, ba$



Braäjoogel, ber bem ^ransöjtfdjen, roenigftens in bamaliger v
?Soit

,

5iemlidj fremb gegenüberftanb, biefe He^eidmnna rannte. Jlber

rrie fdjon betont, bebürfen roir aller biefet Permutungen nid>t;

öe=- Dichters inneres (Erlebnis unb jene enrähnte tteigung jum
Kontraft, meldte uns bie roeiter unten folgenbe Sprad?»

betracfytung nc\t> beutlicfyer mad?en wirb, Briefen ihn auf i>ie

Pompabour, mufften ihn auf fie himveifen.

EDerfen rohe nun einen 3Hcf auf jene für Bradpogel immerhin

bebeutfame Stelle im Dialog, toelcr/e oon Hameaus (Sattin

, hancvlt. ©an3 am <£nbt feines (Befprädjes mit bem <£ncyfIo»

päbiften 1
1").")) forrrmt er auf feine $taa 511 [pred^en, mit c^er er

feine (ErroerbsqueUe eingebüßt, eine f teile, iveldie bes öfteren im
„Mar.sitV' anflingt*).

„Iiättet ~\br fic bod) nur aehort! lüenti ich tn einem Komjcrt

fpielte, nahm id) fie mit. Unterroegs fagte id): ,.^rifcb Xllabame!

OTad)t, ba.% man £ud) berounbere. (EtttroicEelt (Euer (Talent, (Eure Reije,

entführt, überminoet!" — H?tr Famen an, fie fang, fte entführte, fic

übermano. 2(d)! id] habe oie arme Kleine rerloren. 2hr§er ihrem üa=

Ient hatte fic ein Uiäuldum, faum ging bei Herne Ringer hinein, gjäfme,

eine Reihe perlen, 2lua.cn, eine E?aut, IPangen, i?nift, Ref{füfjd)en nnb

5d)enfel unb alles $a.m mobclliercn. ^rüb ober fpäter hätte fic einen

(Scneralpädncr gewonnen, bas mar ein (Sana, lüften, ad;> (Sott, roos

für lüften !"

Unb nun madne er ben (Sang feiner £rau rtad), Flehte fdu'ittc,

ben Kopf in oer £nft, er fpielte mit bem v
\ädi er, er fchmän^eltc. es

mar bie oZarrifatur nnferer flehten vloauettcu, \o rtedHfd) unb lächerlich

als moglid). Dann fuhr er in feinem (Sefprad)e fort:

liberal! führte id) fie hin, in bie (Cuilerien, ins palais Royal,

auf bie Sonleoarbs. £~ mar nttmoglid), bajj fie mir bleiben fonnte.

morgens, menu fie über bie Strafe ging, mit freien haaren unb nieb»

Iid)em JaeFdpen, ~Sbr märet ftehen geblieben, fic 3« befehen, ~\hr hättet

fie mit oier Ringern nmfpanni, ohne fic m jroangen. Kam jemanb

hinter ihr brein nnb fah fie mit ihren Flehten £ujjjd)en b.mrrippeln unb

betrachtete bie breiten t?nftd)en, bereu
v
\orm oas leidne Ro(fd)en jetet».

iteie, gereift, er oerboppelre ben f chritt. fic lief, ihn anfommen, nnb

bann menoete fic fdmcll ihre großen i\-hmarien 2tugen auf ihn los unb

jeoer blieb betroffen ftchen. Denn bie Dorberfeite oer UTeoaillc mar
mohl bie Rüdffeite mert. 2Iber ci&[ id 1 habe fie rerloren unb all

nnfere Hoffnungen auf (Slücf fhtb mit ihr oerfdrarnnbett ~s^ battc

Dgl. Rarüf; II, : unb IV, 4. 5d)on vorher fprid)i Ranteau im
Dialog \\) einmal ron feiner £ran: „3dj hatte eine ^ran, (Sott fei ihrer

Seele gnabig! aber menn fie manchmal ftöcfifd? ararbe, fetzte id) mid) auf
meine Klanen, entfaltete meinen Donner unb fagte mic (Sott: es sterbe

£id)t, nnb es märt» £idn. 2Iud) haben mir in oier ~wl? rc " ltid)l zehnmal
im >£ifer gegen ehtanber nnfere Stimmen erhoben."
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1'ic hatte jiiutcl (Eiuficht, nm nicht ihre Sicherheit 311 hegreifen, unb

.mrnel Dcrftanb, um fie nicht m billigen."

2Ius biefem Dcmimoti6c=Somatt biefc (Eragöbie, aus biefem

Sumpf 6er Perfommeufyeit bas ergrerfenbe Sdiüfal bes Harsif

!

Diberots Kameau ift ÜTuftfer, Bradmogels Vtatffi Pbilo=

fopr), bem alle Syfteme bro^einanberunrbem, unb bie bodi

tineber in bem Sat>e, baf alles (Slüd
5

in einer guten Pcrbauung
beftänbe, eine geunffc (Einheit erbalten. £)egclfdic (Sebanfen

fprüfyt biefer "Kopf aus, ZtTaterialismus unb Spiritualismus unb

im (Segenfatje 5U biefem bie beftruftiuen Cenbctt3cn ber fenfua=

liftifdien ZPeltanfdxmuug, bas interet personel, roelebes fidi als

Cricbrab bes ganzen IDeltgebaubes berausftellt, leuaMen m ben

fatirifd^cn Heben unferes feltfameu gelben auf unb finb nidit

5um geringften (Teile bie llrfadie für bie grofe Beliebtheit

biefer ^igur beim beutfdien Publicum, tvekbes pfyilofopbifdien

Kcfleyioneu nodi niemals feineu Beifall perfagt bat.

2lbcr nodi eine auberc Catfadie rerfdiafft in u>eit höherem

Tltafk biefem Crauerfpiele bie (Bunft ber (Dffentlidifeit; namlid)

bie Ixritif ber (Sefellfdiaft, bie mit fo getftretffyer Sduirfe r>or

uuferen 2lugcn ausgeübt wirb. Per beruutergefommene Bettler

pcrladit bie Corbeit biefer IPclt, fdileubert ben fübrenbeu (Seiftern

feine Peraditung ins (Sefidit unb nerfpottet in ä^enben Sottifeu

bie creme ber (Sefellfdiaft. jm biefeu 2tugenblicfen ift Brad)=

pogel felbft Icar5i^
r

ba gebenft er ber Aufgabe, bie er ftd> im
Itad)u>ort 5U ben „^röfdicn ber £atona" gefteüt, tuo er fagte,

ba$ er „bie naefte IPabrbeit, ben Unrat ber (Sefellfdtaft, bie

Unpermmft bes (Slaubens unb bie pertrilberte ^ipilifation unferer

Cagc ber IPelt ins (Sefidit 511 werfen gebenfe". Unb Bradmogcl
uneberum ift es, ber fidi bölmifdi Dor i^olbadi unb (Srimm per*

beugenb fpridit: „Jdi würbe £ud) gerne eine Porlefung über

bie U^eltfeele ober bie 2ttome halten, Sereniffimi, ba$ (Eucfy ber

"Kopf fummcu fotlte, aber idi habe fein (Selb 511 einer Allonge!"

Das fagt ber 2lutobibaft Bradmogel ju all ben ^eitungs«

fdiwär^em, bie neibifdi feinen jungen Hurmi benagen wollen,

iubem fie irnn Unbilbung porwerfen.

ITtan l>it eine gewiffe flbulidifeit bes „narjijf" mit „ijamlet"

fyerausfinben wollen unb fidi nameutlidi auf bie 2Inweubuug bes

Sdiaufpiels im Sdnrufpiel babei geftüfet. (Sewif foll in beibeu

Dramen burd) biefes eingefdiobene Spiel eine pfydiologifdie

IPirhtng berporgebradit werben, aber bie TJLtt, in ber bies ge=

fdnefyt, ift bod) grunbperfdiiebeu, beun in Sfyafefpeares feiner

fubtiler X)anbluug will ber X^elb bas Iliienenfpiel ber ZTtutter

unb bes Königs prüfen, um fidi <Sewi£beit über bie Ulorbtat

an feinem Pater 511 perfdniffen, im Har^if) aber wirb burd)
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bas fdnuifpiel ein piwboloaiidier XXlotb geplant; ber in ber

Urfaffung and} uurFlidi $ur liusfüfyrung gelangt. 'Karl KoieuFraiiy,

jener bttcamtt Hegelianer,, finbet biefes verfeinerte ISenFertum

empörenb. „§Eu eine joldie nribrige £}anblung als jener feige

tftorb fann mau fidi nicfyt aufrichtig intereffteren unb roirb über

ihre llnfittlidiFeit mir burd) bie pbraieu aetäufdit, in benen von

ifyr aefprodien n>irb. Dies ift , tuas bie allgemeine £}anblung

anaebt, ber oxuubfebler bes Stücfs."")

ittuf bie erfte Raffung hätte biefe Bemerkung 5ugetroffen;

.. fie jebodi famite Hofenfranj nidit, benn 5U>ei reiten vorher gibt

er ben ~\nhalt bes fünften Elftes au, unb 5n>ar gemäf ber bc=

Fannten Buchausgabe. Da=- ift bodi eine völlige Derbrefnmg
bei (Latfadieu! Pie Pompadour ftirbt ja aar nidit an bent

Scfyrecf. Hub wenn er an einer anberen Siede fagt: „iiätte bie

Pompabour bie Hemefts als bie im IHmFeln tvanbelnbe (Böttin

ber ftrafenben (SereditiaFeit in ber perfon ifyres (Satten fidi felbft

5ur Kiditerin beraufbefduvoren, fo mar bies tragifdj", bann gibt

er einen genrif vortrefflidien "Rat, aber infofern einen unnötigen,

als ihn Bracfyuogel fdion Idngft ausgeführt hatte.

Podi um mieber auf bas rdianfpiel im fdiaufpiel 511

Fommen, fo liegt rein auferlicfy betrachtet ber tynmeis auf

(SnßFoiv piel näher, iveldier biefes tcdmifdie ZTTittel in aerabe5ii

ermübeuber tDeife immer mieber beuufct bat; idi erinnere nur

an „Kidiarb favaae", ba* „llrbilb bes Cartuffe", „£en5 unb
föbne" unb „(Ella Hofe".

2tudi I^ebbel ivirb äbnlidi ivie Hofenfranj ber "Kataftropbc

im „Xlar^f" nidit aeredu, meldie er ivcit unter biejenige in

(Brabbes „Ivr.soa, (Sotblanb" fefet: „(Srabbe leiftete in feinem

iUobren Berboa, bem ©ift abaeFikelt ivirb, fdion redit erFle;F=

liebes, aber biefe feine (£rpofttton bes iSer^oosS o5otblaub ftebt

gegen bie luitaftropbe bes TZatfä, ber am 2lnbli;F feines EDeibes

ftirbt, foroeit .uirüd
3

, ivie ber plumpe fidi felbft verratenbe 2lrfenif

gegen ben feineu rafdi entfdi lüpfenben unb nidit einmal mebr
vor bem £bemiFer ^itternben rtrvdmin".

-

;i:

)

Stirbt benn Harub* beim plöfclidien IPieberfeben feines

ZPeibes, fällt er ivirFlidi um ivie ein üerveniduvädiliua, ben

foldie (ßemütserfcfyütterung 5U Boben lvirft? Vtadf Hebbels
lüorten müfte man fo annehmen, ivie anbers jebodi verhält

e* fidi in IVirFlidiFeit! Pfydjologifdj wie fein gefponnen, tragifdj

ivie jermalmenb gerabe bie Kataftroplje! Har^f roeijj nidit,

iver bie pompabour ift, glaubt, ]ic niemals gefeiten 511 baben,

bant fte aber mit ber aan^en (Blut feiner Ceibenfcfyaft. ,^u ihrer

Tal. Dentfcfyes OTufeum. §citfdjrtfi ffit Hitetatüt, TCunft unö
öffentliches toben. ~Nabra. 1857, Hr. 1, f. 7.

Tal. liebbel. fämtl. Werft, fjrsg. DOtl Htdf. lila via Wetntt.
Tßb.XU, Berlin (903 5.206. 2Iu§erbem X. 269.
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Dernidjtung leibt er frcubig feinen 2lmt, (teilt fidi völlig, in 6en

Dienft ber gefdnnär/teu Königin, ihn bürftet nadi 6er „göttlid?

fdiöneu iTat". Bei 6er Probe vox (Efyoifeul gerät er in (ifftafe,

wirft feine Holle fort: „3a, bas ruft Du, <£lenbe, bie mit bem
purpur bas <£ntfefceu umfonft bcbcdPt, bas fte bei meinem 2tn=

fdiaucn empfinbet. Verfalle, vergebe, Du Staub 511m Staube!"

IDeldie tragifcfye 3ron^e ' 3) er Unfelige weif nidit, auf wen er

biefeu ^ludi fd>lcubert, armt nicht, ba$ feine 3eanne^e bie

„Sris" ^ranfrcidis ift. Unö bann fommt ber cntfdicibenbe

^htgcnblid
3

, bas Spiel r>or ber Pompabour. Sdion beim erfteu

IPort erfennt fte ifyren (beliebten an ber Stimme. (£r aber fielet

ftc nod> nidit, bie Qumauli fudü fte ihm 511 verbergen, will bas

(Entfetjlidic binausfdneben. Umfonft. Die Pompabour ftür^t

auf Har^if 511:
/r
Har5it|! mein (Satte!" unb fällt obnmäd?tig

in ihren Seffel jurücf. Harnf ftnft ihr 511 5u 1?
cn ' umfängt fte

unb bebeeft ihre IVinbe mit beiden Küffen: „(D mein teures,

mein einua.es IPeib, id) habe Didi wieber, — T)id} wieber!!"

Unb nun halten fie fidi umfdilungeu, fdtwclgen in bem lang

gefügten (5lud
5

. Hodi weif Har^if ja nicht, ba$ fie bie Pompa=
bour ift, weif nur, ba% er bie (Erfeimie wieber t^at, meldte er

gcfudit tote ein verlorenes £bcn.

Dann aber hört er bas iEntfcfelidic, vernimmt es aus ifyrem

eigenen iltunbe. anfangs verficht er ben Sinn ihrer IPorte nidjt;

ift noch ganj in fidi verfunfeu, Ijat nur einen (Sebanfcn, bie

(Einzige 511 retten. Per £)of ift entfetet, bas gan^e Spiel febeint

verloren. Hut gewaltiger (Energie rafft fidi bie Pompabour
auf, null nidit erbärmttcr) bafteben vor feinen klugen, aud? in

ibrer Sdnmbc grof fein. „©, bie Pompabour ift eine Kieftn,

— fte ftirbt nidit an ber Sdumbc, — benn es wäre (Entehrung ber

mcnfcfylidien Hatur, ftdi vor (£udi in biefem Zeitalter 511 febämen!"

Bei biefen IPorten jerreifjt ber nebelhafte Sct/leier, ber irmi

bie gräfliche IPabrbeit nocb fdionenb »erfüllte, Ha^tf er!ennt

bas ^urditbare. Pas ift nidit mehr feine 3e<*mtette/ bie ba fpriebt.

„3di muff leben, id? muf leben um biefes 2lrmen nullen. 3^? tyübc

ihm eine ewige Sdnilb 511 5ablen unb icb werb's, unb müfte id)

bas Parabies entvölkern unb ben f)immel 5m (Erbe reifen, ba$

fte mit mir 511 feinen $ü£en lägen!" Sic will gan^ wieber

3eannette fein, ihm gcr/ören, unb ift bodi — bie pompabour.
IPeld) eine furditbare (Tragi! ! Sie will ilm umarmen; er paeft

fie wilb an. <?}u fürditerlid?ftcr Klarheit ift er erwadit; bas ift

fie, bie (Entfefclidie. „Unb wenn 3*?r ^^ibe mir 511 5u 1?
en

läget, Du unb bas Parabies, ich würbe €ud» vertreten." So
fdireit, nein, brüllt er fein IPcib an unb fdjleubert ftc mit einer

(Öebärbc bes (£fels in ben Seffel. Unb bann folgt bas grofe
Strafgeridit, bie Hemefis, bie fid? bie Pontpabour felbft l?erauf=

befduuoren. 2(us feinem Ilumbc [türmt all ihre Sdianbe, ben



tippen, bte fte jent füffen mochte in Reifet £icbc füffen, out

ftiir st bas jcrmalmenbe llrteiL mit eherner Stimme fdu-eit er

fte an: „Du bau midi wrlaffeu, treulofes IPeib. Du bau ge»

idnrelat im oMü:F, inbef ich gebettelt. Du bau bid) fclbft, Sic

(ßott gefd)affen, 511 feinem 2lbbilo. jerfetjjt unb aefdumoet, um
bas boble Phantom doti Kubm unb TXladft, oas fei Dir Der*

sieben, benn Du bift beitraft mit cbrlofcm Kiter. 2fber ba$

Du, Du biefe Pompabour geroefen bift, fein fouutcft, bas fei

Dir nxdft reraeben' Begreiffl Du nidit, bvättc, baf in mir

bas jerlumpte, oernueifelnbe, trabufiuuiac Paterlanb Pidi au=

grmft, bas Du dn £eib unb Seele bem (ßöi-seu Deines 3^s

aefdtladttet. — jdi trete oor Pidi als bie ÜUcnfdibcit, Peine

|>eit! rieb her, oas baft Du gemadjt! — IDas nritffi Du uns

geben für unfere Cumpen, unfere (Tränen, für otc gebrochene

Üufdutlo, bie rcrfaulteu Seelen? IDas? (ßibfi Pu's uns roieber?!

— Per (Tag ocs ©eridjts bridit herein, bie Pofaunen fdireicu,

bie Sonnen erbleichen unb bie Sterne vertrieben, unb oer iToo reitet

über bie l£rbe unb mdbt unb müht, bemt ibm jtnb ju eigen ge*

geben otc armen ZTCenfdjen um Deiner, Peiner Sünbe uüllcu, unb
trenn Du oabiu fäbrft unb trittft unter bie rdiaar oer Vcv--

oammten. ba jauchen bie (Teufel, babababa, benn ihre (grlöfung

ift fommen, vmb fte roerben rein unb 511 (Engeln vov Peiner

fduilo. Sie entfeßeu fidi, fte entfliebeu vov Ptr, unb Du urirft

suritcfbleiben tu ben (ßefilben bes (Entfe^ens unb allein fein!! — "

Das ift juciel für bie Pompabour, biefer ^lut rou Der*

uüiufdniuacu erliegt ibre zermarterte Seele. Hocr) einmal mit

oer lefiteu Kraft eines faft übcruatürlidicn JDillens bäumt fte

ftdt empor, mit verhaltener Stimme r'eudit fte in furchtbarer

Heftgnation ibr „Zum benn, nact) mir euc Sünoflut!" vmb bridit

barauf fterbenb sufammeu. -Tarsü; aber, obne oas ovfdicbcne 511

beachten, hält in gesteigertem IPabuftnu oas grofe Strafgericht

tveiter: „babababa! ja, bie Sünbflut! — (Es regnet £euer oom
bimmel unb ©alle unb »Tränen! 2lus ben rümpfen ocs Elenos

unb Derbreäjens fteigt oas cutmeufditc <Befcr)lecr)t unb beult

burd? bie Strafen nadj Blut! Blut! Btutl buffa! burra! Unb
uttter o3eläditer rollen bie bauptlofeu Ceicfyen in ben Kot, von
HTutter unb Khtb, $reunb unb ,$ciuo. Huf bem leereu Throne
(ßottes fiftt bie grinfenbe Demunft biefer EDett, bie Dernunft,

bie tvabufinuia tvoroeu vmb redmet unb säblt, benn fte brauet)!

nodj fünftaufenb £cidien,oaf> fte leben Faun unb ba fteiat bie Sünb"

flut inoen, bringt bis utr bolle, unb ba, babababa' treffen tvir

Beibe uns roieber! Stöfjt einen 5d)rei auf, bridjt snfammen anb flirbt

Pie tbeatralifdie IPirffantfcit biefes fdütiffcs ift nicht ju

boftveiten, ift audi oon niemanbem bisber geleugnet roorben, aber

trenn idi eingangs behauptete, bie "Kataftropbc in ber sroeiten,
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alfo in ber foeben jitierten Raffung ginge organifd? aus ber

Dichtung fyernor, fo möchte idj eine (Einfdjränfung machen unb

fagen, baf? ber fo bütmemüirffame Sdjluf organifd) aus 5er an
fid? franfeu Dichtung fyerrorgebt, ba$ bie franfbafte (Er*

regbarfeit, tr>eldie 5tr>eifellos burdi bie gau^e Dichtung pulft, nur

in ber geänbcrten ^orm ifyre einzig möglidic foufequente ^ort=

bilbung gefunbcn bat. Die (Seftalt bes gelben ift burd? unb
burd? fran! — bas bürfen unr uidit überforden — unb 5tr>ar ift

feine liranffyeit eine ^olge feiner inneren ^erriffenbeit unb Un=

tpafyrfyeit*), jener pfycbologifcben Unmoglidifeit, bie fdiou in bm
erften Dramen Brachvogels 511 ernennen mar unb bie im „TLcxfä"

ifyren ijöfyetwnft erreichte. Sdiarf bebt biefe Catfadie Cfyeobor

Fontane gelegentlich einer tCrittf bes Bradmogclfdien Dramas
Terror, tüelcfyes trofe feiner ZHängel aber bem märfifdjen

Didier bod} 2lnerfennung abnötigt**).

„Bradpogels Harbin unb (SutjPoms llriel 2lcofta ftnb u'ofyl bie

gefeiertsten, jebenfaus bie r>olfstüiulidifteit unter ben Dramen, bie bie

beutfebe IHcbtuug feit 2lnfang ber Diesiger ~S a brc berporgebraebt bat.

Sie halten fidj, t»etl fic bas publiPum immer aueber {jinetnreifjen,

(Segen beibe heg' idi biefelben ftarPeu Bebettfen: ~S n Hriel 2lcofta feiert

bie pbrafe, in luirn'H bie Unnatur wahre (Triumphe; nicbtsbejron>entger

föhn \d) mich, ebne meine BebeuPcu aufzugeben, mit beiben Stücfen

aus, je fyäuftger idi fic febc. ~Sd? ftttbe mehr unb mehr ben iSruub,

warum fie wirPen, wirPen muffen, unb tout comprendre, c'est tout par-

donner. (DbjePtip haben fie aar Peine Berechtigung. Was im Jtcojia

nadj ber dbarafterfeite bin gefünbigt wirb, bas fünbtgt Harjiü in einer

^üllc ber unmöglidjflen Dorftellungen unb Situationen; aber bas Kerb/t

unb bie Kraft beiber Stücfe liegt in ihrem SubjePtipismus. cEiu wahrer

2tusbrucf beffen, ums fie geben wollen, finb fie bod) ein wahrer 2tus=

bmd2 ihrer Diditcr. 2Icofta ift gau, (Sutjfow, unb Har^ift ift gan3

Bradwogel. Was babei jtir (Erfdjetnung Pommt, wiberftreitet mir, aber

wie fidis gibt, bas imponiert mir an metjr als einer Stelle. Beioe

Stücfe haben ben (Eon ber £eibenfcf/aft, in beibeu pulfi bas fierj, unb

bas ift es, was ihnen eine bas grofje publiPum biiueifteube (Setoalt

leiht. IV er an fidj unb feine Sact/e glaubt, an ben glauben audi

anberc .... 2tucb, bas perirrte (Sefnbl, wenn es nur ftarp ift, ift

brantatifcb bebeutfam, weil es bramatifdj wirPfatu ift."

') Die innere Unwahrheit wirb gut illuftriert burdj eine (Erwägung,
weldie 5d?mtbt*tPcifjenfeIs, a. a. ©., S. 286 über Harjif} aufteilt. „Jtnfangs

fdmeibet er über fieb unb bie aubereu eine Diogenes=®rimaffe, 3uletjt aber

ein £?amlet=(5efid)t; er tritt tjöljnenb, oerfpottenb unb mit bitteren SarPasmen
gegen bas auf, n»as im (Sruube feine eigene Sdimadie ift, nämlich, bas (5c-

fütjl; er tritt wehmütig, fehnfuchtsfraitP unb mahnfinnig fludicnb ab. —
(Ein foldjes 3bcal ift nur für nnfere §eit; eine anbere §eit unb gefüubere

Ztatureu merben Harjifj utdjt mehr begreifen."

**) Dgl. Dofftfdje Rettung nom 8. tiflat$ \87y, jet^t in „dauferien über

übeatcr", Berlin H905, S. 169 ff.



Die eminent bramatifd?e EDirfung banft Bradpogels Trauer

fpiel in erftex Cinie 6er raffinierten CTedmif, roelcfye bie fceuem
fübruua beberrfdn unb bie fogar bem fdnufeu £Uunbe (Dtto

Cubroigs ein uneingefdjrdnhes £ob entringt, wenn er ben „Harjif"

einen aläu^enoeu Beroeis für bieIDirhmgber<0efcr)toffenr)eit nennt* ).

allein ©tto £ubroigs geiftuolle Husfür/rungen, bie trotjj oer

lobenben EDorte biufidnlidi ber (Eedmif im „Zlaxifä", bodi alleut--

balben tabelnbe Schärfe ivrrateu, erklären bie Bür)nenroirfung öes

Dramas uodi nidit 5ur ovuüae. (£in minbeftens ebenfo bebeut»

famer ITComent ift bie fouperaine Befyerrfdmng öer Sprache.

2lüe EDorte unb Heben, bie in bem Drama mir immer
fallen, fmb auf IDirfung beredmet. Die alän^euben Parabora,
mit benen ^.larsiT} jongliert; bie fübueu farbenreichen (Tropen,

ireldK ftdi allerbings nidu feiten 511 bramattfcf/en pbrafen Der*

flüchtigen, binter beren Hicr)tigfeit tiefgrünbigfte jcveu 511 lauern

fdviueu; bie baufiaeu ausrufe, irek-be ein gan3es (Drdieftcr feeli*

fdter (Erregungen ertönen [äffen; bani eine in ^rembroörtem fdurcb

genbe Sprache, bie in pfnlofoptnfdjen Scfylagroorteu unb mvtbo
logifdjen Dorftellungen jadi aufleuct/tet; unb bies alles mit rrwbrer

HTeifterfdjaft ju einem blenbenben Spracfyfonglomerat jufammen»
gefdmtiebet, verleibt bem Har^f jenen beftecr/enben üMan.v bem
ftd) feiner^eit faum einer 511 entheben rerincditc, unb ^er auct)

beute nodj feine Kraft nidit gcnrjlicr) verloren bat, rvic bie nodj

immer ^ablreidieu Aufführungen, iveb-be öas Stücf in jeoem
jabre erlebt, jur o3euüae beroeifen**).

Sudjen roir biefe Bemerfungen burdj einige Betfpiele 511

erläutern, fo fallen uns als bcvbft beachtenswert faft auf jeoer

feite fübue Bilber unb geroagte Kraftausbrücfe auf, tveldie uns
mebr als einmal au O^rabbes ßvverbolif erinnern. „£5. regnet

jjeuer com bimmel unb ©alle unb (Trdnenl 2hl* ben Sümpfen
Des (Elenbs unb Derbrecfyens fteigt bas entmenfdjte (Befcfylecfyt

unb beult öurdt bie Strafen nacr) Blut!" 1
). (Dc>er jene granbiofe

Sdüloeruua bes Harnf rem jünafteu (Scridtte ' ), reo „pofauueu
fdircieu" unb „bie Sterne venvebeu" unb bie „(Teufel jaud^eu"

Dgl. ©tto £uba>igs gefammelte Schriften. 23b. 5, £eip3ig 189J.
5. 367 fi

' Ztadj i'cin „Deatfctien Bütmenfpielplan" amrbe im fmeljabv (900
(oon September ^899 bis 2fagnjt (900 , an allen größeren i^tibneu Deutfdj«

lanbs mfammengenommen, bet „Zlat$\%" 3$ mal gegeben. i')<»i (52),

1902 ;;, um,- 23), i'mt ",-;
, (905 3 I , 1 51 , (907 22). feit bem

£rein>erben bet HJerfe Bracbpogels (. ~\anuar t ift ber Harsijj roieber

in bas Repertoire Dieler CEtjeater, and} einigen Berliner Bütfnen, auf
genommen tnorben. 2tu§erbem ronrbe bas HVvF in (etjter §eit bnreb, eine

©per iit CErinnernng gebracht, ^ic rov allem bie Dorgefctndfte ber EJanblung
ftarF benutzt. Die ©per, roelct/e oon ~Miliui Stern Pomponiert ift, b,ei§t

„ITar^u'i Ramean" nnb erlebte ihre llrauffülnnna im ^ebrnar (907 m
Breslan.

i f. 79.
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unb 5U (Engeln werben unb bie Pompabour allein fein wirb in

bm „(Sefilben bes (Entfettens". Das „Bacchanal bes Kutnnes" 2
)

unb bie „perfaulten Seelen" 2
) ftnb ebenfo fübne 2Iusbrücfe, wie

bie, in weldteu ftcb Zlarjif bei ber Sdülberung feines IDabnfinns
bewegt 3

): „Da fommt er r/erangefrodicn, blcidi, ladicnb, b,obl=

äugig ber IDafmftnn; ftiü otme £aut brücft er bie Pantberiätme
in mein wirres J}im, leeft mit feiner feinen fpifeen ^unge an
meinem £)er5eu". Der felbftquälerifd>e unglücflidjie Har^if, ber

bm Kcidien bie langweiligen Stunben mit ben 2lffenfprüngen

feines (Seiftes abfüllen muf, t?at für bie liebenswürbige cjuinault,

ein „fo namenlofes ZPefye, fo etwas uneublicb Kübrenbes", fie

würbe ifyr Ceben baran fe^eix /
biefen „aus feinen (Steifen ge=

triebenen Stern, biefen Demant in fdmmfeiger grille ans £id?t

3U ^iefyen" 4
). IPekb' fdiöne Crepe ift es, wenn bie Königin

„pom fernen (Sofen bes ^riebens" 5
) fprid? t, ober bas Kreu5

„bie (Driflamme ber Befreiung unfercr Seele r>on ber Kleinheit

biefes Dafeius" 5
) nennt, unb wie fraftpoll Hingt es wieberum,

wenn bie Pompabour „bitbyrambifdi aufgeregt" bas „Parabies
entuölfern unb ben iMmmcl 5111- Erbe reifen möcr/te" 6

), unb
wenn Harjif fie, bie ftd} felbft perfekt unb gefebänbet um bas

fyofyle Phantom von Kubm unb TXladjt" 7
), bie bas „verlumpte,

per^weifelte, warmfinnige Daterlanb bem (Söfecn ihres 3 er?* gC;

fdilacfytet", in gräflichen ^lüdicn von fidi fcbleubert.

21bcr biefe Kcbegcwalt fteigert jtdj bei Brachvogel nur 5U

leidet jur bramatifdien pfyrafe, unb befonbers Har^if ift es wieber,

oer fold^e geiftfprüfyenben, im (Srunbc bod) aber niditigen Ka=
htm perpufft. „IPie abtoefenö" fpridtt er von bor füfen Per=

gangenfyeit, wo fein „(Seift jung war unb alle (Befühle empor«
flammten wie ein Danfopfer auf bem 2tltar ber HTcnfcfcenfeele" 8

),

unb nennt an einer anbereu Stelle beu lltenfdieu einen „IPurm
mit Serapl)sfdmüngen, ber 5um Dradien wirb, um jtdj von feiner

eigenen Brut 5U mäften" 9
). 3n ^em 21bgrunb, in welchen bie

Pompabour ib,r ucrfluditcs jafyrtnmbcrt geftür^t, muf bie per=

nnlberte (Sefcllfdmft mobern bis „eine blutgetaufte ^ufunft bie

2(rd?e bes neuen (Sefcfylecbts aus ber Sünbflut trägt!" 10
), unb bie

bejammernswerte Königin ZTtaria €es5cyns!avh
i

at für beu ^all,

„wenn fein (Eabinet Europas bas Schwert ür eine fcbutjlofe

^rau in bie Schale ber erbarmlidien (Sereditigfeit biefes £anbes
5U werfen ipagt" 11

), ihren (Entfdilu£ gefaft. UTefyr als blofe

Kütnifyeit ber Sprache ift es, wenn ber enttäufdite (Eboifeul be=

Rauptet, bie Pompabour l?abe burdi ein gan5cs £ebcn ihre Holle

„gigantifdi feenhaft" 1
'

2
)

gefpielt, aber bei biefen IPorten, bk
5wei fyeterogene Begriffe perfnüpfen, läft fid? immerhin nod)

2) 5. 49. 5) S. 52. 4) 5. 50. 5) 5. 55. 6) S. 78. 7) 5. 79-

5. 52. 9) r. 62. jo) 5. 49. 1 1) 5. 54. 12) 5. 5t.
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eine trenn aud? verzerrte Porftelluna, geraumen, aber trenn Hcu^rf

ber ,\reuu6üi f^uiuault fein Unglücf bei.-btet unb ftdj naetybem

et ron bem reidieu 2lner bieten gef proefr/en, baf feine ßtaa ihm
aentadit, roenn er ^remrreid) rvrliene 511 6er pbrafe verirrt:

„idj lief ins övböl.s ron Boulogne, roo's recht eiufam ift, unb
ba bab tdj mein bisdpen ITtenfä^ennjürbe begraben'' ls

) fo rann

man jtdj bei oiefen Sä$en abfolnt nichts benfen, ttrirb aber boct)

nidtt nmbin rönnen, eine momentane IVUrr'uuos an^uei-femien.

,^ur Belebung ber Hebe bietet Bracfyuogel eine ^ülle ron
jnterjer'tionen auf, vom frau^öfifdieu „£b" unb ber ftattlidien

Sfala ber alle VotaU uuo Dipfytonge oariierenben ba, bei, fyi,

ho, bis ju einem „buffa" unb „burrab", einem „pfui" unb oen

fanglidpen „tralala" „lalala", bie in ben unmöfig Diel gebrauchten

^Indien: „Beim Satan", „bei bei ivlle", „511111 Jjenfer", „bei

bes Satans Klauen'' unb bem „Donnerwetter" nicfyt gerabe feljr

jeitgemäfe llnterftüßuiia erhalten.

Diefe ausrufe erinnern $u febr an beutfebe IVrbältiiiffe, in

benen 6er Dichter mit feinem (Erauerfpiel vielmehr umreit, als

cf bei oberflächlicher Betrachtung 6er ^all 511 fein fdieint. 2lb-

aefdmiacfte tmb äftbetifdi mir fdnner 511 perteioiaenoe ZDenbungen
nrie: „Das ift oerbammt Drollig" 14

), ober „bie ^reduVit biefes

Burfcfyen arcii5t an IValnmüfe" 15
), bie Be5eict)nungen „um>er=

fdiämter (ßefett" 16
) unb „uimerbefferlidier IDicrjt" 17

), (Epitheta,

a>ie „er^umm" xmb „fimpel", bie all^u mo6eru flingenbe 2tn=

re6c „aber HTenfcr)" 18
), bie )i& im Htunbe ber Quinault nodj

unangenehmer ausnimmt als bie ^rage 6es Ziax$\$: „jft oas fo

rounberbar, baf idi bas pflafter ron paris trete?" 11') ftüfeeu

mir 5U febr bie Behauptung, baf bas (Erauerfpiel in äftbetifdber

Be^iebuna burcfyaus nidit unanfechtbar ift unb beireifen im
übrigen, baf bie Dichtung in beutfer/en Perbältniffen nuir^elt.

Diefe <Tatfadie 511 oerbeefen, fdüittet Bradpogel eine tuabre

Panborabücr/fe ron ^rembroörtern über bas Drama aus unb
onrdifetst bie Heben mofaifartia mit fran5Öfterenben IDenbungen.
Zftabemoifelle Quiuault mein nierjt, roie ber unfelige Kampf
6er Koterien en6eti foll, blicft ftcr) verzweifelt in ihrem Bouboir
um, nennt bie ZDett, 6er andi bie fpinöfe £pinav anaebort,

perftbe unb verfidiert im ZtTorgenneglig^ ihr cr/armantes Kammer*
faßdien (Eolette, baf ihre ZTttgnons gut ftfieu, iväbreu6 ttlabame
be Pompabour über ein pifantes Ballet nadifiunt, beffen 21r=

ranaement 6er <£>raf IHibarrv mit aetvobnter ^ineffe erfinnen

foll. Xtatifä, 6er c>3amin, ftubtert bie 2tfft<r)en, brilliiert gern
in Para6oren 11116 iväre nadi Hnftcbt bes ^Iberalier Saint«

Cambert nidn nur ein aeiftreidier fdnift, fonbem audi ein ge

1." 5.36. U f. -4. 1:. f. i'>. (6)5.^8. 1: f. 1^. !s r. 1»

i<) f. 20.
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borener Kc5enfent für ben „Mercure de France" ober bcrt

„Observateure litteraire", benn uiemaub wiffe fo 911t von 5er

allgemeinen Demoralifatton, von ben ZHefalliancen, Scanbalofa
unb Kuriofttäten 511 er^ifylen, niemanb fenne beffer all bie

jntriguen, bie in ben 2lntidiambres gefponnen roerben, als btefer

von 3nbeltrateffe ftrofcenbe geniale Harr, 5er mit farfaftifdiem

£ää?eln bie fompromittierenbften jnfulte in fo erflufiu pofjter*

lieben Drölerien austeilt, ba% bie lorgnettierenben unb fofettierenbeu

Scfyönen über biefes neue Hegime in bie neroöfeften (Lomuib
ftonen geraten

Diefe Oufdmng, in bie uns Bradmogel bind) bie uer=

ttrirrenbe ßüUe frembfüngenber IPorte ju rerfefeen ftrebt, wirb
nod> glaubhafter burefy bie Ur^abl fransöfifeber Hamen unb (Drts=

beseidmungeu, mit benen ber „TXatffi" orbentlid) gefpieft ift.

Hubolf Sdilöffer weift richtig barauf bin; boeb liefen ftä} bie

menigen Beifpiele, bie er aufübrt, in beliebiger 2fri5afyl mebren.
Per „Boulerarb bu Stemple", bie „(Lbamps (Efyfees" unb bas
„Bois be Boulogne" werben bes öfteren erwärmt, im „Cafe
Profop" pflegt Har^f faft ben gan5en <Zacs 511 Derbringen, bann
gefyt er am „pufelabeu ber Pudiapt" vorbei 511 ben „Buffoms"
in bie ©per ober ins „Cbeatre ^rangais", ivo er (Beledenheit

ftnbet, bie q)uinault als „Semiramis", „Hobogune" ober „tlterope"

5u beröunbern, ober er fpürt ben neufteu Scanbalofa nadj unb
er^afylt bann uom „ZTCarquis vom üiircpoir" unb ber „flehten

(Sauffin" ober fdjimpft über „Buret, Brct unb (Srignon", bie

für irm nidits weiter als fette Staatspolypen finb. €s würbe
5U weit führen, wollte xd) alle Belegfteüen anführen; Bradv
Dogel ift jedenfalls aufs etfrigfte bemüht gewefen, feinem Drama
ein fran^öfifdics ^eitfolorit 511 verleiben unb fyat 511 biefem ^weefe
audi ^ablreidbe litcrarifdie 2tnfpielungen gegeben. Destoud>es,

Kouffeau unb Doltaire roerben genannt, ebenfo ber <5raf Caylus,

beffen grofe Bebeutung für bie Tllalcrci 5war nicfyt erwähnt
wirb, Soffen ägyptifdies Cabinet bie XHarquife be Pompabour
aber mit 3n*crefTe befiditigt.

Dem gleiten t&voz&z bienen audi bie pbilofopfyifdieu Cermini,

in benen Ha^if, biefer „Berliner J}amlet", in pbrafenbaftem

Pathos reflektiert. JDenn er r>on ber „Qualität ber Illaterie"

ober „von abfoluter lPab,rbeit
y/

fprid)t, mit bem „3nteret per«

fonel" ober bem „(Seift ber ©efdndite" kontiert, vom „i^ebel

bes IPcltalls" unb ber „Prämiffe in ber Cogif" rebet, Iateinifd?e

JDenbungen wie persona agens ober causa movens einfließen

läft, fo ftnb bies pb
i

iiofopb
i

ifd>e Seifenblafen, bereu fcfyillembes

^arbenfpiel nur bas ungeübte 2tuge bes Dilettanten länger 5U

blcnben permag. IHes fall fein (Label für ben IMd)ter fein, beim

wo b,ätte er behauptet, ba% er pbilofopbie im „Harsif" gegeben

babc; biefe 2Cusbrü<fe beweifen vielmehr von neuem Brachvogels
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bramatiidv (ßefd)icflid)feit, bie aud) bie Kleinhmft, bas Haf«

fmemenl bes Details in bödn'tem ITCafe ,ui nützen oerftanb.

£aft immer im „iuuuf;" — wenn mau doti ben brama*

tifd?en P^rafen abfiebt i ft Bradmogel anfdiaulidi, fud)t er burcr)

Bilber, uvldv nidn feiten ber griednfd)en illvtboloaio unb Sage
entnommen jtnb unb bie m uns ganj boftimmto Dorftellungen

n>ad)5urufen oermögen, feine (ßebanren einbringlicr/er 511 machen.
„Softates . ber ben Schierling traut"

,

2"> ift für Har^f bas Dorbilb
aller jener Ceute, bmm bei Sieg ibror ~sbee böber gilt als ihr

rorrvrlidvs rein, unb ber beneibete (O}oifeul fagt in heftigem

Scr)mer$: „Scylla unb £r)arybbis umbräuen bid)"21
), ab er

.urifdvu bei
t
\renubin unb ^ranfreidis Königin 51t tvdblen r/at,

bie er au anbetet Stelle treffenb als bie „Hiebe ^raufreidis"-"-')

be^eidmet. Bradn>ogels Hnfäjaulicr/reit, bie fidi an fo Dielen

Stellen im „Zuuuf" behmbet, gibt bem Xrauerfpielc einen

eigenartigen Kei> ^"tardn fagt nicr/t einfadi, er babc bie roniglid)e

(Equipage aefebeu, fonbern er eutfinnt fidt ganj genau, ba$

Mfed)s 3fabeüen mit r'armoifiufamtnem (Befdnrr" 2S
) eine rornebme

Karoff e sogen, unb als bie Pompabour Don £r)oifeul bie €r=

bdrmlidtfeit bes Komponiften Hameau erfährt, ber alles (öelb

bem armen ZTar^f noreutbalteu, ba nninfdit fte ihm einen

gräflichen £ob, fagt aber niä/t blof, er foHe in ben 5taats=

gefängniffen rerfdnnaditen, fonbern „ohne Cictjt, ebne £uft, tuie

ber habgierige o3eier im Käfig foH er fterbenl" 24
) 06er rote

anfcfyautid) wirft ibre Kranfbeitsfcbilbenma, in 6er grofen 2lubien5=

feene bes brüten Elftes: „(D (Sott, nüeber biefe tterüenroaÜungl

Diefes Drängen bes Blutes nad) bem iMm, unb bann biefer

r-löfilidie Schlag rom Kopf in bie Knie! . . . .",25
l unb rute

embringlid? weif bie Scfyaufpielerin Quiuault ibre erfte Begegnung
mit Har^f ju fdnlbem, iubem fte nidu furj erwähnt, ba$ fte

im (Theater ftattfaub, fonbern bie (Drtlidifeit unb bie näbereu

Umftänbe fdiarf hervorhebt: „reit längerer <5eit bemerfte \<b

irm nämlidi bintcr bzn Kuliffen im (Theater, auf einem rtubl,

fteif wie ein ZTConbfüdjtiger
7
',26) ober roem biefe Beifpiele noch

nidtt genügen, ber r>eraleid>e bas anfd)aulid)e unb lebeusirabre

Spiel ber Quiuanlt im entfdieibenben llugenblicfe, als bie gan$e

Derfammlung fd)on unruhig wirb, unb bie Sd)aufpielertn mitten

mnfcfyen bie IPortc ihrer Holle bas beängftigenbe, verzweifelte:

„3armr/er$iger (Sott, idj fann uidit mebr!" bineinftönt.-' 7

Hur nod-> auf eine, allerbings rjöd)fi roid)tige (Eatfact/e

will id? bei ber Sprad)betrad)tung im „Tcarnn" binweifen.

ba?) ftdj uämlid) Bradpogels fdvn bes öfteren erwähnte Heigung
jum Kontraft, auf bem bie fidlere tDirtung feiner Dramen in

2°) £. 54. 21 f . :<>. »)S.60. W)S.20. 2i r.V). -
5
) f . u.

- f • -' 5.75.
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fo fyofyem ZHaf e beruht, auch in beu tDenbungen fetner Sprache

be!miSct. Der Dichter gibt IPorteu (Spitr/eta, bie itmen r>ou

£)aufe nicr/t sufommen, bie faft im (Segenfat? 5U itmen fielen,

roie 5. B. in 6er Perbinbung „gigantifdi feenhaft",28) wobei

nur bei bem IPorte „gigantifd}'' an etwas (gewaltiges, in riefen*

haften Dimeticonen fieb Bewegenbes bettfen, wäfyrenb uns ber

Äusbrucf „feenfyaff
7

ber 3n fre3riff a^e5 Sktlidjm unb Kleinen

3U fein fd^eint. Xlod) beutlid^er ergibt fid? bie Kontraftliebe

bes Didiers aus^ufammenftellungen wie: „Scherben unb Kefyridit,

unb ber jüngfte tEag//29
) ober „es regnet ^euer vom ^immel

unb (Salle unb Cränen",80
) wo wie bei ben IDenbungen „grinfenbe

Dernunft//31
) unb ber an (Soetfye anflingenben IPorttrilogie:

„Sdiall, Schaum, Kaud/' 32
) (Elemente mit cinanber vereinigt

werben, bie in feinerlei innerer IPecr/felbezietumg fielen.

XDenn id? mit ber Betradmmg ber Sprache im „Har^if",

bie uns mancr/e wefentlid?e <£igeur;eit Brachvogels aufgezeigt

fyat, bie Ausführungen über bas befanntefte Drama bes Diditers

fdilöffe, fo märe gerabe ein (Sefiditspunft aufer adit gelaffen,

weldjer uns weitere intereffantc (Enthüllungen eröffnet, bie 5ra3c
/

wenigftens in ifyrem Kern nod? nicht angepaeft: wie verhält fid?

bas Crauerfpiel zur (Sefdudite.

3<fy fyatte fdbou angebeutet, baf bie Annahme, bie Ponv-

pabour fei vor ifyrer (£l)e mit bem ^inanzpäditer b'(Eticlles fdion

einmal verheiratet gewefen, fingiert fei. (Ebenfo ift bie gan^e

3ntrige
7

in weldier bie £)aublung beftcr/t, uur/iftorifd;>, namlid)

bie reditmafige (Efye ber pompabour mit bem Könige, welcr/c

(bei Brachvogel) von bem efyrfücbtigen IPeibe erftrebt wirb, 3U

verr/inbern. Die grofe Klugheit ber Hlätreffe beftanb, wie Kubolf

Sdilöffer rid^tig l?ervorr/ebt, gerabe barin, baf fte fid? mit Iliaria

£ef5C5ynsfa gut 511 ftelleu wufte, woburdi fie fidi it^rc Stellung

5um Könige vornefymlid) lange ^eit r/inbureb bewab/rte.

Crotebem nun bie l^auptpuufte, um bie fid) bas gan^e Drama
bewegt, unr/ifiorifd? finb, ift bie 30Ce ker <Sefct/id)te, wie Brach/»

r>ogel ftcb fjegelifd) ausbrücft, gewab/rt unb ein ungemein treffeubes

©emälbe jener fäulnisburdifefeten (£pod?e ^ranfreidis gegeben,

bie ber grofen Devolution unmittelbar voraufging. Von biefem

Stanbpunfte aus legte ber Didier auf bie fyiftorifcb getreue

^eidmuug ber (Seftalten im einzelnen feinen grofen IPert. <Er

fyiett bie Hamen, wekfye bie <£>cfcfyid?te itnn barbot, feft, fucr/te

b<tn Cbarafter ber (Einzelnen, ober beffer gefagt, ifyre Zltasfe 3U

erfaffen, fd^altete mit bm Catfaa^en aus ifyrem Sehen aber ziemlid)

frei. Die (Efyarafteriftir' (Efyoifeuls bei Bradmogel rechtfertigt bie

Behauptung, baf er vor allem auf richtige (Erfaffung ber tfyeatra=

lifd?en ZTTas!e fab;. Äuferlich ift bie ^igur im Stücfe: (£l?oifcul

2S
) 5.5\. 29)S. 65. a>)S. 79.

31)5. 79.
32)5. \5.
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b'&mboife, Premier 2ninifter$:anfreiä}s, ber äbnlidi tote ber präfb

C>ciit in „"Kobalt unb Ciebe" ausrufen fönnte: „IDenn idj auftrete

gittert ein Ivrsoatum", ficht man fcfyärfet bin, fo er Fenn t mau bie

£urd?en auf feinet Stirn als fdnuiufe, feine ßaltung als gemalt.

liidft Diel anbers verbdlt es fidi mit ber Pompabour, bie im

(ßrunbc bodj mir äu|)erlidi eine £ön>m ift, wenn )k in bei

^reiten Raffung audi nidit fo feutimeutal erfdicint nrie am fvbluffc

ber erfteu. ~sbr £barar'ter ift bei Braäpogel 6urdiaus junefpälttg,

unb bie llmrabrfdieinlidifeit, bie ifyre ganje lSan6luuasiucife an

fid'' bat, ift nidit uim mmbeften Sdmtb batan, ba$ bas (Trauer*

fpiel beute nidit mebr bie gleite Bennmberung filmet. Per

moberne ^ufdjauer benft realer; er ift 6urdi bie Sdmle 3Dfens

gegangen; bat aus ber naturmiffeufdiaft un6 6er Pfvdioloa,ic

bie Umleitung 5U feiufter Seelenanabpfe empfangen unb läft fidi

burä? blofe VOotU mib eine uodi fo aefdn.it geführte £}anblung

nidit mebr blcuoeu. <£s ift mit uuferen Begriffen umiereiubar,

baf bie Pompabour, eine fo gewiegte Diplomatin, bie bas

(5efdu:f einer IPelt leitet, ein EDeib, 6as in 6er Sdmle niebrigften

tafters unb bosbaftefter 3T1^9e 5ur HTeifterin heranreifte, fo

unftug ift, fidi ibren emflufreicfyften ^reunb rurj Dor bem bodifteu

(Triumpt; ibres Gebens 6urdi 6as (ßeftänbms, ba% jte ibu niemals

geliebt habe, 511m gtüfyenbften ^etnbe 5U madben. Unb bann,

ift es überhaupt möalidi, 6a^ eine ^rau von foldiem Haffmement,

Don foldier bersensrobeit unb fo foltern £aoisntus, fidi eine

reine juaeuMiebe ourdi ein langes £cbcu 6er Hlacfyt unb 6es

Cafters biu6urdi in \o hohem Htafe bewahrt, ba$ jte am £nbc
baran 511 grunbe acht? Hein, 6as ift ebenfo unmöglich, u>ie

ba$ Har^f?, 6iefer parifer (Bamin, 6a idi mm einmal von ben

llmrabridiciulidifcitcu bes rtüies fprcdie, in eeu langen Jahren,
6a er 6as pflafter von Parts tritt, nidit ein ewiges Htal bie

Pompabour aefeben bat.

Die fünfsiaer jähre uabmen an biefen unb dbulidicu Hm=
ftänben aber feinen Hnftof, mau batte uodi nidit gelernt, audi

im Cbeater bie Itugen offen 5U balten; für bie HTebeen mib
fopbonisbeu war es am £n6c audi nidit notig, unb einen

Bcbbcl uerftanb man uodi nidit. Souiel unfere beutiae , r>ctt am
„VLaxfä" aber audi ausfcfccu mag, ben grofen unb oor allem

6urdiaus berechtigten £rfola Don bamals n>irb man niemals

btmucalcuaneu rönnen. Per einzelne .^ufdiauer mag ein Dumm-
kopf fein, bas gan^c Publihnn ift aber ein uerfludit aefdieiter

Kerl, wie boltei einmal riditia gefagt bat, unb 6a Bradwogel
eine U\it jujubelte, ift an 6er Bebeutung feines IPerfes für bie

bamalige ,?ieit nidit 5U .^ueifeln.

IParen bie Pompabour unb (£boifeul nur in 6er TXlastt

riditia erfaßt, fo ftebt es nidit Diel anbers bei ben übrigen

Pcrfoneu, über beren l?erbältuis 5ur ooefdiidite nur lueuia ju

6-



fagen ift; es finb burctyroeg, blofe Hamen, beren Crager
ber Dichter mit ein paar drarafteriftifdrcn ItTerfmalen üerfefyett

fyat. auffallen muf ja 90113 befonbers, mit roeld) geringer

biftorifd?en Creue bie (Encyflopabiften g^eidmei finb, bie im
Crauerfpiel beinahe als Statiften auftreten unb ben btfftgcn

Angriffen bes Har^if nur eine etroas pofterte ^efpret^eit cnt=

gegenfe^en. fjier fpielt eben bas Perfönlidie ftarf hinein, bas

<5eitgefdnditlid?e. Bradmogel lag nidits ferner als roirflid? bie

franpfifd^cn Pfyilofopfyen bes 18. 3a
fy
r

fy
un^erts seidenen 511

motten; bie giftigen Pfeile feines gelben follten bas ftel^fü^ige

Pfyilofopfyentum feiner Cagc treffen, bie eitle IPiffcnsüberfyebung

unb bie Bilbungspr/rafe, bie bamals in rollfter Blüte ftanben.

^reilidi ein unglüciiidicr (Sriff, rceun er fein HTütdien nun gerabe

an ben (Encyflopäbiften füfylt, unb nidit ganj mit Unred)t

fragt besfyalb Kofcnfran3 im fynblicf auf Diberot, ber getuiffer=

mafen nod> mit einem blauen 2tuge bacon gcfommcn ift:

„^ätte biefcr grofe ilTann, olme welchen Bradmogel feinen

Har^ifs fdireibeu formte, nidjt fd)on aus Danfbarfeit eine etiras

geiftreidrere Darftclhmg nerbient?" 211s einzige (£ntfdnilbigung

läft fidr nur anführen, baf; Bradmogel eben nie unb nimmer
in feinem „Ha^if" ein fyiftorifdics Sfücf geben wollte. — IPas

nun Doris Quinault betrifft, fo ift biefe (Seftalt gan.3 unb gar

nid)t ber (Sefdiiditc, fonbern wie bereits angebeutet, bem £eben

entnommen. <5war gab es einmal in ^ranfrcid) eine Sd?au=

fpielerin namens Quinault, bie wegen ifyrer Sittenreinfyeit aü=

gemein geliebt unb gefeiert nnirbe, aber fie ftarb fdron über ein

3af)r5e^nt r>or ber für bie fymblung angefeilten ^eit, ftanb auch

3m Königin in feiner Be3iermng. 2tn ber Hrfaffung erfannten

mir, mit weldier Ciebe ber Didier bei biefer (Seftalt nerweilte,

bemt jeber <?>ug an iln* ift bis ins ^cinfte ausgearbeitet, ifyre

(£rfd}einung ins l^eroifd^e geftcigert. — Zttii ber ftarfen Ifti^ung

biefer Holle in ber 3weiteu Raffung fyat 3ugleid> bie (Scftalt

Cl^oifeuls fowofyl an Bcbeutung nne au fyiftorifdrer Creue

nerloren: benn bie (Selegenfyeit, fidi in feiner brutalen Hücffidrts;

loftgfeit 311 3eigen, ift 'ü)m bmd} bie Streidwng ber betreffenden

Scene im fünften 2XH genommen, unb ber fcntimentale (Jrinbrucf,

bm bas Derfyalten bes ÜTinifters wäfyrenb ber großen 2Iusfpradre

mit ber Pompadour auf uns madit, bleibt bis 311m Sdiluffe befielen.

Bei biefer Übertragung eines (tfyaraftcrs, bem au fid) nidit ein

^ünfdieu r>on Sentimentalität anhaftet, ins Sarnioyante, fomme id?

3iile^t nodr auf eine £atfad)C, bie bei ber dfyarafteriftif bes I)aupt=

gelben unb ber Spraye im Crauerfpiel bereits angebeutet würbe,

ba$ nämlid) alle perfonen im Stücf edit beutfd) finb*). H)ic ift bas

*) 2luf btcfc (Iatfacfc>e mies niicberfyolt (Sottfdjall rjtn, 3iierft in öen

^Blättern für literarifcbe Unterhaltung, 3 a ^ r3atu3 1858. Hr. 2 5. 26 (in
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möglidj? 2hif- ber fronjöftfcrjen (ßefd)icr/te entlehnt, ben (Seift ihrer

geil getreulich fpiegelnb, unb boci) beutfcr/1
3 (ßartj crr'lärlid-», benn

tote bereits vorhin angebeutet, jtnb bie Urbilber 6er brei l^auvb

geftalien aus bem »Sehen, aus bes Diesters uädijter Umgebung ge=

griffen. EDir toerben i>io ^ragc bar/er umfehreu muffen unb fagen:

rote fommt es, ba\) biefe an ftcr) beutfcr)en £barar'tere in bic fran*

3Öftfä?e ovidndnv, in ben (ßeift [ener geit fo lücfenlos r/ineinpaffen?

Das (Talent Bracr/oogels allein formte biefe gtücflicr/e (Empaffung
nidtt beiviii'en; in bervorraaeubem ITlafe Pommt bie (Eatfacfye

in ivtradu, baj| bas (Enbe ber Diesiger unb ber Anfang ber

füufuaer jähre in Deutfcfytanb auffaHenb jenen (Tagen glichen,

in benen bas Stücf fpielt. Hicrjt mir Brut oon feinem Blut

burdntrömt biefe iSeftalten, bie aau^e geit ift Bradjoogels geit.

HnC> biefe geitgemäfr)eit gibt bem Stücfe feinen eigenften EDert,

ben alle mitempfanben, als bas Drama jum erften Hlale in

Scene ging unb raufdjenber BeifaO bas (Theater erfdjütterte.

Das grofe Strafgericr/t, roelcrjes Zfangif am Säjluffe berauf=

befdnvort, burcfyrouljlte ihre Ivu^eu, unb bie eutfefeltdie (Erkenntnis

r'ani über fie, roie not audj ihrer geit ein Zornerfüllter iväre,

ber mit all bem angefaulten unb EDurmftidngen aufräumte.

Pie tDorte bes gelben: „Begreifft Ihi uidit, ßväue, ba$ in mir

bas jerlumpte, verzweifelte, tvabniiuuiae Daterlanb Did} anarinft",

ivaren (Töne aus ber Seele bes Potfes; IPorte, bie ben Scfymerj

einer Hation ausbrücften. Unb propfyetifcr) für bie bamalige
<5eit roaren bie verföbuenben Scfcfce ber Quinault am f-dmiffe,

unb bas ßoffen auf eine neue geit Hang aus ihnen, bie bann

Bismarcf ber beutfdjen Itation glorreidj heraufführte.

Sdjarf hebt ^ermann Uhbe bie Xatfadie, ivic 5eitgemäf

bas vTrauerfriel mar, hervor, iveuu er fagt:*) „Sacrjoerftänöige

Beurteiler ernannten im „Haru^" (ebiglicr) eine Kurtojttdt, bie

aber oon o3eift unb bramatifdier Kraft auf berebte tDeife $euge;

ben Heij bes tPerfes fliehte mau jebodj uidit in ber üedmif,

nidit im (Bange unb in ber oollenbeten ^übruua bes Dramas,
fonbem einng in bem barin lvebeubeu unheimlichen (ßeifte, ber

bie trübe, jerflüftete Jyit an mehr als einer Stelle tiefiunerft

berührte, gur Reaftionsperiobe mar ber Sinn aefdv'irft für ein

(Erauerfpiel, bas ben ^erublicf in ein jahrbuubert roll reootu-

tiondrer Sduwfniffe anbeutungsroeife oor bie Seele riiefte; ber

(nufdiauer fah hier eine ISaubluua auf uufidierem, aeloefertem

Boben, gleicr)fam auf einem Dulfane fpielen. ZtTan fpract) nidu

oon Aufruhr, (Empörung unb Devolution, aber jeber ^hute.

bem 2Inffat): „Heime ber bramattfdjen Kitetatur" . fobatm in: tlnfcrc §eit,

aa(D. 5. 888 unb Rbernafmi es eublid; in feine „Ptidv nattcmalliteratnr",

:. :iufi. imh: f. 507 J3b, III.

DgL üermann Uljbe, Paf Stabtttjeatet in liamluna. Stuttgart

J879. f. 41^.
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3eber füllte inftinftmäftg, 6af bas Dilles im 2In3uge fei, unb
baf hinter jenen Capeteu, jenen Dorfyängen unb (Sobelin? bereits

ein bunfles (Etroas, ein gefyeimnisuoüer Schatten umberfdileidie,

ber jeben 2tugenbtid? erfdieineu unb ben fdjrecfenüoUen ^ufammen--
brucb ber alten IPelt Derfimben fonnte."

Diefes JDurjeln in einer beftimmten ^eitepodie ift aber

aud> ber ©runb, ans treldiem bie Dichtung beute nidjt mehr
ben gleichen 2Inflang, finbet uüe früher. I)ie Hoffnung unb
5 ebufudit ber <5eit, bie im „Har^if" friftallifiert urnren, finb

in (Erfüllung, cjegana.en, unb haben bie Banbe, welche bie Hatten
einft fo feft an bas Stücf fetteten, cs elo:fert. 2Iber trofebem unrb
es nie Csan-{ vom Kepertoire fcfmünben. Dafür forgt fdion bie

(Titelrolle, bie bisher ohne Ausnahme einen jebeu (£h
i

arafter=

barfteücr gereift hat. Pom fleinften Sdmtierenfomöbiauten bis

unn cjefeicrtften £}offpieler f/at faft jeber Üjespisjünger fidi an
biefer Kelle mit mehr ober tr>eniaer (Slücf uerfudit. Hub 5ir>ar

meiftens mit treuiaer €rfo!a; benn fo rerlocfeub, fo blenbenb

fie aud> ift, fo fdjroierig ift ihre Darfteilung. £s gibt in ber

(Tat nur wenig "Künftler, bie bem Har^if? DoIIfommen geredet

nnirben, unb unter biefen großen ZTamen obenan fteht nneberum
bie Ceiftung eines findigen, bie unuerglcidilid» unb unerreicht

als eines ber gläi^enbften Beifpiele für etr»igc Reiten ber <£>e=

fauchte ber bcutfdien Sduutfpielfunft angehören nürb: idi meine
bas geniale Spiel £uburig Deffoirs, beffen Harne mit bem Crauer=

fpiel Bradmoaels untrennbar uerbunben ift.

Deffoir u>ar ber geborene Haru^, fagt in feiner Dramaturgie
(Sb. 2 S. 290) mit üoflem Kedit Karl ^renjel, ber bie VOith
famfeit bes grofen Sdiaufpielers in einer jeuer fuappeu unb ein=

bringlidieu S^cn genüirbigt bat, bie u>ir an biefem feinftnnigen

Sdiriftftcllcr nidit genug bennmbern fönneu. Bei Peffoir „r»er=

fdmto^eu jtdj ber "Künftler unb bie poetifdic tBcftalt ju einer fo

nnmberbar barmouifduui Einheit, ba$ feinem ^ufduuicr je ber

(Sebanfe tarn, ihre Healität ju be5u->eifcln. Das €umpen= unb
bas Pirtuofentum, bie fdmeibige Jronie, bie Ijiufdmiel^eube

elegifdte Klage, burdi bie Pcrivabrlofung ber äuferen (Erfdieimmg

unb bie Verbitterung bes ftersens biuburcbflmgenb ber <Zon ber

Sebnfudit nadi bem jbcaleu, ir»ie von ferner Äolsharfe; auf«

bliteenb ber 2lbel bes (Sciftcs, roie ein Stern burdi IPolfen:

Hiemanb hat bas 2tlles fo 511 treffen, fo auszubrühen verftauben

roie Cubun'g Peffoir. Dabei fein £jcrr»orbrängen ber Perföulidifeit,

fein Derfudj, b<in Parifer Bummler unb perunguicften HTuftfer

auf ben Kotlnirn 511 erheben, fein Durdibredicn bes Kofofo=

Kabmens, in ben bie Dichtung bineingeftellt ift — fonberu jeber

einzelne <?)ug lebenswahr, biftorifditreu, bas (Satrje von einem
e>auber — feil id) ihn ben ber Kunft ober ber Hatur nennen? —
umfloffen, ber, wenn er in jtdj unbefdireiblid') war, audi un=
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befdu-etblidie EDirhmg erholte. IPenn Diberot biefen Steffen

Hameaus bätte febeu tonnen, welcr/e Stubie über bie Sd?au*

fpielhmft würben nur bann beftfcenl Diefe Ceifiung war Deffoirs

bcvbfte — aus ihr fpradi ein (Senium. ^lüdjtig fmb bie (ßebilbe

bet fci/aufpielerifdjen lümft — flüchtig oor allem barin, bajj bie

neue (Erfd?eiiumg bie alte oerbrängt, bie gegenwärtige (Beftalt

Dor ben entfdjwunbenen Ked?i bobalt. ©erraffe Silber, geu>if[e

jllufionen ber Bäfme jebod? rerlöfdieu nidit in unferer £r=

innerung — ju biefen wenigen gehört Deffoirs Ha^if."
Bradwogel wufte wor)l, ba% ein großer Ceti bes gewaltigen

(Erfolges auf bie Hedmung Deffoirs tarn unb bat bem grofen

Künftler, mit bem ihn fortan innige ^reunbfdjaft vttbarib, seit=

lebcns aufrichtige Danfbarfeit beiuabrt. jmmor l-l°n neuem a/ib

er biefem <55efur)le 2tusbrucf, niebt 511m minbeften in ber Por=

rebe jur „iWfeufdnile", bie binten im 2tnt)ange abaebrueft ift,

unb jur fünften Auflage be* „Ha^tf". 2ludi aus folgenbem

Briefe, ben Bradwogel am iEage nadt ber erften ^luffübruna,

au Deffoir richtete, leudUet bie Bewunberung be* Didiers beutlid?

berüor: ., ,. . „-..
Berltn, oeit 8. Iliarj 06.

£ieber befter lieiv Deffoir!

tlods einmal mciticn beaeiftertften Danf. lITein lur., ift ju voll

um ricle IPorte 511 madum, numn es aber eine Seligfeit bienieben

gibt, \o ift fie mir aeftern gemährt rootben. Dilles was idi unb bie

meinen mit mir empftnben mögen, brücft ftdj in einem innigen JDunfdje

ans, unb id> hoffe, fie merben nuf>t über ihn erjümt fein, fdum feit

fie, lieber Deffoir, uns ~\bre Photographie, ihr Bruftbilb als Harji§.

Pen tptlt id> mein £ebtag mit ihren lieben gjügen oot mir febtt, unb

tnenn icb tot bin, fo foll mein Kinb bei biefem Bilbe fidi an ben JTtann

erinnern, bas bem erften Drama ihres Paters ben (Sottesooem ber

(Schaltung gab unb bas (Sind* für ihn eroberte. ~sü mein EDunfdj .511

fübn, Derjeitjen fie mir unb bleiben fie ber Jjreunb vmb 2Inftnnnterer

3bres banfbareu

21. OH. BradpogeL

Cubwig Deffoir mar uveifcllos ber gröfte Vertreter bes

Ha^if*). XPeil fein rdtaufpieler and) nur aunäbernb bie Kolle

fo rerFörperu fonnte wie er, besfyalb bat bas (Trauerfpiel

audi auf feiner 23übnc fo tiefe IVur^eln fdüaaeu fönnen wie im

Königlichen Sdjaufpießjaufe ui Berlin. Die brei grofen „D."

Dagegen, ba% Braduuuui bie Rolle bireft für Deffoir gefdu-ieben,

bat jtdj ber Indner mehrere lllale energiüb vermährt. (Einmal in ber Dot
reoc 3Ü1 fünften Auflage, ein anbei CTTai in einem Briefe oom (0. De
jembei (876, in bem er ebenfalls betont, &afj er Deffoir erft mäbreno ber

proben m „riar.üB" Fennen gelernt habe. Diefet fuiio Brief ift ,mr Klar«

ftelluna tiefer £tage abgebrueft in ber „Deutfdjeu Bfifmengenoffenfdjaft",

:sabra." XIII, Ter. f.



finb geftorbcn, neben Deffoir bie beiben anbeten berühmten
(Sröfen: Denrient unb Daunfon. ^riebrid? f)aafe, ber übrigens

als Beaumarchais in Bradpogcls^arfenfdnnV'nod) bebeutenber

mar bznn als Viav$i$, bat fidi langft von ber Bülme 5urücf=

gezogen, unb Hicr/arb liab, le, naa? Deffoir uielleidrt ber bebeutenbfte

Vertreter btefer Kolle, tr»eilt nidit mefyr unter ben £ebenben.

3di null f?ier nicht eine Bübncngefdiidite bes „Zcarzif?" geben
— biefe intereffante 2lufga.be habe id? einer befonberen Arbeit

uorbebalteu, 511 ber mir eine ^ülle rcid?en ITtateriats bereits

uorlicgt — aud? märe es nid^t möglid), fo furz alle Künftler

aufzuzählen, bie jemals ben Har^iff gefpielt fyabtn; nur einige

u>enic3e feien eruxirmt, benen ber Dichter uod) felbft in feinen

leisten 3a
fy
ren Beifall gefpenbet fyat, befonbers bie beiben IPiener

Sdbaufpieler Jofepl) JDagner unb 2lbolf Sonnentf/al, unb C£rnft

von Poffart in Iltüncben. Don ben ftünftlern, bie im 2Juslanbe

bzn Harzif nerforperten, gebührt neben ber K ift ort, bie ifyn als

,,11 Daniele" bureb, ganz 3^alien füfyrte, nor allem Banbmann
ber Kufnn, in Horbamcrifa bem IPerfe bie benfbar größte

Polfstümlidifeit r>crfd)afft 511 fyabcu.

3d? !ann bem nerfür/rcrifdien Keize — felbft auf bie (£>efar/r

l)in, bod) ein ganz Hein ir>enig Dom Chemo, abzuroeidien unb

bereits ettras üoti ber Bütmengcfdndite mitzuteilen — nidit nüber=

ftefyen, bei biefer (Selegenb/eit ein paar feilen aus einem Briefe

einzufügen, ber ftd? im Hadilaffc Bradmogcls fanb unb ber

bie eigenartige 2tufnal)me fcbilbert, bie bas Stücf im Howard
Athenaeum ju Bofton gefunben. Die (Sefdjidite ift cinfadi

göttlid?! „ju einem eleuben Cfyeater", fo fyeift es luörtlidi in

bem betreffenben Sdn-

iftftücf
r

„mit einer mifcrablen (Sefcllfdiaft

unb ärmlicbftcr 2lusftattung ging „Har^ifj " über bie Bretter . . .

Das Stücf an fidi fpradi uidit an, ober, beffer gefagt, fie haben

es nidit nerftanben. I)ie Urfadie? frören Sie. Das Cfyeater

b,at einen fdilediten Huf, es ftefyt in einer engen, febmuteigen

Strafe, wo bie meiften Spielhöllen ftnb, bie nomebmen Damen
liaben einen IPiberiuillen fyineiuzugcfyeu, unb es ift meifteus mit

Boroerypublifum gefüllt. Banbmann 50g $ivat ein feines publihmi

fyin, aber bie (Saleriel! Denfen Sie ftd? bie ^älfte ber (Salerie

mit fdmiufeigen Hegern unb bie anbere £)älfte voll mit Boirery=

boys, u nb Sie formen fieb, ein Bilb von ber pagobenfeene foune

bes letzen 2lftes malen. Stellen, u?eldie in Hero l}orf unb pl?ila=

belpl)ia mit Begeifterung aufgenommen unirben, b,at biefes bumme
Pol! ausgelacht. IDie bie pagobe zerfdmxettert trmrbe, roollte

bie geehrte <Sefellfd)aft auf ber (galerie ftd? uor (Beladeter bei=

nafye auf ben Baud? legen, unb benfen Sie nur, im fünften 2lftc,

ber nebenbei bemerft, fdieuflidi gcfpielt unirbe, bei ben IPorten:

,Dcr Cag bes (Seridils ift gekommen V fing bie ganze (Salerie

laut 5U lad^cn an, unb als Harzif fein tDeib in feinem JPaim*
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i'hm pon jtdj fdtleuevrte, nahm bas 3ubeln fein (Enbe, unb in

lautet l\rni:hma trommelte unb paufte bas negerpolf gegen

bie Brüftung, ba| man faum nod; ein EDort rerftebeu fonnte."*)

Uno folget ©efdndjten, luftige unb traurige,, gib! es gar
piele, bie afle in ber Bülmengefdjidjte bes „Xfatjif" aufge3eidmel
uvroen foüen. Denn Brachvogels (Erauerfpiel — 6a^ barf man
uidn pergeffen — bat ein pofles 2Tienfcfyenalter bic Büfme be»

herrfdn unb babei manche U\mMuua unb manches Scfyicffal

erlebt. Stolj tonnte ber Dichter in feinem (Tobesjafyre fdueiheu:

„Cs gibt nvbl faum ein ftefyenbes beutfdjes übeater, rpeldjes

bas ftüer" nidn aufgeführt hätte." Unb nidn nur bie oeutfdvn

Bühnen bemächtigten jtdj faft ausnahmslos biefes (Erauerfpiels,

fonbern, roie bereits angebeutet, audj ein grofer (Eeil ber aus«

lauoifdvu (Theater. Bradmogels „Har^f" umrbe in faft alle

europäifcfyen Sprachen überfe^t. HTaj Hing 5. B. er.rdhut bie

fduivoifdv, unaarifdie, eualifdie unb italieuifdie lleberfeßuna.

Sogar in rufjtfdjer Sprache erfdüeu bas Crauerfpiel unb unirSe

bereits im juu ' sr> s im Kaifertidjen Kationaltfyeater 511 HTosfau
gegeben, nacfybem es im felben jähre fdiou mit bem berühmten
(Batinetli feinen 5ieges3ug burdj ^stalten gehalten. 3ns fdui-»e=

btfct)c antrbe ber „Zlaxfä" von ben rdnrefteru Hatfyalie unb
Bertba Spanier übertragen, roie aus ben über biefen (Segenftanb

getpecfyfelten Briefen, bie im ttacfylaffe enthalten jmb, berroraebr.

2Jlerfroürbigerujeifc ift bic lleberfefiuna bes tErauerfpiels ms
^rausöfifdie aber mifglücft; paul Cmbau, ber in (ßemeinfebaft

mit einem franko fifd^eu fdu-tftfteller au biefe Aufgabe herantrat,

berichtet in feiner launigen 2Irt barübet ivie folgt (Heue ^reie

preffe, nn>5, Hr. u::4):

r/
€s rr>ar Bradmoaels febulidier IPuutVb, fein EDerf auf

einer parifer Bühne ju feben, unb idt hatte gern babei mit«

geholfen, ba$ ihm biefe ^reube bereitet iperbe. 2luf bes Dichters

Peranlaffung ferne idj midi alfo mit einem uir
(
rieit in Peutfdi=

[anb [ebenben ^rausofeu in Derbmbung, ben idi pon pari- ber

rannte — mit Berrn £bamp\ ber in Seidig eine frau^öfifdie

Konfularfteuung hme b,atte. (Er mar ein tüchtiger gebilbeter

ZTtann, idi glaube fogar, ein .Xormalieir. (£r hatte an an--

aefeheueu Kernen mitgearbeitet unb hatte audi uufere Sprache
leiMidi erlernt.

£bampv [as bas f tü;f, es interefjterte ihn febr; er fab es

auf ber Bühne, unb er ging auf meinen Dorfdjlag ein. £r
ging uiuädift mit rollern Pertrauen au bie Arbeit. Züir trafen

.uifammen unb perftänbigten uns ohne befonbere Hnftrengung
über alle- bas, a>as au-auuer^eu ober arüuMidi ju anbem mar.

Tal. barubet and} meinen Jluft'ar; „ZI. £. Bra^rogel unb fein

2Tarji§" in „8äb,ne unb IV elf XI, '). f. 381 —86.
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IPir hatten bas umgeftaltete Scenarium, aus bem bie (gncfflo»

päbiften gcfdmmnben waren, um beliebigen Duranbs, Duponts,
Dupres Kaum 5U geben, bis 5um inerten 2lfte etwa fertig.

Bradmogel, ben wir r>on 6er unerläf lidien Hotmenbigfeit unferer

gcwaltfamcn Imputationen unö bes (Jrrfafees burdi ortt)opäbifd?=

diirurgifdic Apparate überzeugt Ratten, erflärte ftdi nadi einigem

uns völlig rerftänblidicn Strauben fdilief lidi mit allem einuerftanben.

„Da fam 5er grofje BTonolog, wofyl bas Hübrenbftc uub
tiefft Smpfurtbene, bas Bradmogcl gefdirieben bat. IDir ftimmten
burdiaus barin übercin, ba$ nur baran nidit rühren uub nidit

rütteln burften. n Unb ba ftoeften wir, ftolperten über ein IPort,

unb bie gaii5e Überfettung lag auf bem Beben, fur5 unb fleiu,

in Sdierben, gerabe wie bie fiacsobt.

„ITiein (Sott erhalte mir bie Selmfudit!" fagt Har^if.

„Sebnfudit?" fragte midi dbampv, unb fransöftfdj fuhr er fort:

„3di verftef/e ungefähr, aber nidit gan^. Umfdireiben jte mir
bas IPort. IPir fyaben es nidit. IPenu idi ben Begriff redit

faffc, werbe idi bm ^lusbrud' fdjon ftnben. Ulit bem einigen

,ce certain je ne sais quoi', bas rr»ir uon allen (Sefüblen fageu,

für bie uns ber beftimmte Husbrud3

fehlt, fommen wir natürlidi

hier nidit aus."

„jdi Frafete midi hinterm (Dhr. „Das fagen Sic wohl fo . . .

bei allen biefeu (Scfüblsworten uue IPcbmut, Sermfudit, Stirn*

muua uftD. r/apert es mit ber bearifflidicn Definition. Sie !ennen

ja ben „£auft": „(SefübJ ift alles!" uub „IPenn tljr's nidit fübtt,

ifyr werbet's nidit erjagen" ....
„(Sleiduuel! Dcrfudien Sie es nur!"

„3di uerfuditc es. Jd? M mein Beftcs, um bem mir mit

uerwirrenb gefpaunter 2lufmerffamfcit laufdieuben ^rai^ofeu flar

,^u madien, uias „Sebnfucbt" ift. J>^! 9a^ cmc Definition, bie

natürlidi nidit ins Sdiwar^c traf. llmfdireibuugen, bie eigentlich

mein-

llmfreifungeu waren unb in ihrer llnbcftimmtfyeit nidit

ba5u angetan fein formten, meinem anbäditigeu Sdiülcr bas Per=

ftänbnis 511 crfdilicfen, Bcifpicle, bie in ihren IPibcrfprüdien eher

perwirrten als Härten. 2tber mein lernbegieriger ^rai^ofe be=

bauptete, midi uollfommeu uerftanbeu 511 haben, unb madite fidi

fogleidi an bie Überfettung ber fo eiufadicn IPorte: „ZtTeirt (Sott!

erhalte mir bie Sebufud?t!""

Dier^ig Ja ^?rc Hno feitbem vergangen. J^? ^a^c imr ^en

IDortlaut ber frai^öftfcfyert Parapbrafe über bas IPort „Selm=
fudit" bamals nid)t aufgefdirieben. (Es mar ungefähr fo: ,Ce
desir ardent et langoureux, cette aspiration äpre et suave
vers un but inconnu, cette tendance mysterieuse vers l'objet

que notre pauvre coeur demande a posseder, et qu'il n'obtient

jamais; — 6 raon Dieu, ne me l'arrache pas, cette douce
souffrance!' ... (gs mar nod? viel melvr!



„Xta ja!" fagte id> jiemlid) fleiuluut. „So fauu man's am
(Enbe oudj fagen. JCbet es münte eigentlid} uodi manches anbete

aud? gefagi irerbeu, obivobl eigentlid? fcfyon jutriel gefagt ift.

Sie irerbeu mir bodj nigeben: „Sebufiu-bt" ift fnapper. Sie

Fönuten aber ebenfooiel Sä$e fdneiben, nrie Sie tDorte gebraudrt*

haben; bas »as irir bei bem IDorte „Sebufudit" empfmben,

mürben Sie bodj nidn erfdjöpfen. 3^ meine, mir .sieben ben

Didier ,>u Kate."

„(Einoerftanben! Hiiv> bei unferer uädtfteu
(
^ufammenfunft

fommen nur auf biefe rerflirtc „Scbufudit" jurücf — cette fichuc

Sehnsucht!"

vlhamr-v fubr nadj £eipn'g jurücf, unb am nädjften (Eage

fam Bracfynogel ,ui mir.

~sdt biclt ibm einen längeren Dortrag über uufer uer^

3tDeifeltes Hingen mit bem frausöfifdieu Dofabular, um itmt

einen uuaefdbr treffenben 2lusbrucf für ben Begriff „Sebnfudit"

511 entreifen. £r borte mir fdjroeigfam ju, legte bie Stirn in

nod) tiefere galten, fdjlof bie £ippen uodi fefter unb atmete börbar.

Kaum roar idi mit meiner Uebertragung ber ^bampvfdum
Variationen über bas Omenta „Sebnfudit" 5U £nbe, ba fprang

Bradpogel auf, als ob ibu ein giftiges Heptil geftodjen blatte.

Unb, uüe ein a>ilbes Oer, im Käfig, unabläffta in meiner Stube

bin unb ber reuueub, lebbaft aeftifulierenb fdnie er, mit gebauter

jauft auf ben Ofdj fdjlagenb, ba$ mir irabrbaftia angft unb

bange tiuirbe: „Das ift eine HiebertradrtM (Eine (Semeinbeit!

(Eine "snfamie!"

„2lber Bradmogel!''

„ja, eine bunbsföttifdic 3nfaime ' 3^r 5ran5°fc ^ at ia

feine 2lbnuug, feinen blauen Dunft! EDas? Diefes hoble EDorfc

aebimmel, biefer fduvülftiae Blöbfinn, bas foll Sebnfudit fein?

Pfui (Teufel! ~\br ^ran^ofe ift ein erbärmlidier pfufdier! . .
."

„2lbcx Bradjnogel!"

„(Em Stümper! (Em Bobnbafe! Bonbouuerfe foll er madien!

allein rtüd3 befommt er nidit! Bitte, fagen Sie ibm bas! Sagen
Sie 's ibm redit bcutlidi; mein Stücf befommt er nidit. jdi ir-ilfs

ibm audi felbft fagen. (£r foll nur 511 mir fommen! Dann
fdmieife idi ibu 'raus!"

Ihe mir übertragene ehrenvolle iUifftou, mit £bampv ab»

uibäubelu, lrurbe mir burdi bas freubige (Entgegenkommen bef-

bbflidicn ffiannes erleichtert. IPir bauen uns ja truibreub

biefer erften Vorarbeiten — ein jeber für fidi — im Stillen

eiaeutlidi läuaft flar aemadit, ba£ es mit einem fran^öfifdieu

„Xlarjijl" nicfyts wat. VOit wollten es uns nur nidit eiuaefteben.

Hub nur waren beibe ganj rerauüat, als ber Dichtet fein Vftadft*

wott fpradi, bas unferem Bemühen ein jähes £nbe madite.

Bradpogel unb ich haben nie «riebet rou einem „Harnf" in
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Parts gefprodien. Iln6 id) habe mid) and} nadi feinem anberen

franjöftfcfyen Bearbeiter umgefetjen."

(Dbwoty eine fran5öfifdie Übertragung 6es Crauerfptels

audi bis feilte nidit erfcfyien, ift 6en ^ran^ofen Bradinogcls

tr
3Zat$i%" bod} nicht g,än$lidi unbefannt, beim ein junger Belgier,

(Emanuel Defoer, arbeitete 6as Stücf im Jafyre \862 511 einem
Koman um: La veille du deluge ou une intrigue de cour
sous Louis XV. par Erasme Delumone*). (Liege, 1862 1. vol.

in — 12). ^olgenber Brief, 6er fidi im Icadilaffe fanb, unter«

riditet Bradmogel von 6iefem Unternehmen, nxifyren6 ein an6eres

Sd^reiben von Defoer 6en Diditer bavon in "Kenntnis fefet, baf>

6er auf feinem Crauerfpiel beruben6e Homau audi im Parifer
Journal du Dimanche erfdiienen ift.

Monsieur

Dans un voyage que je fis il y a deux ans en Allemagne. j'eus

occasion de voir jouer deux fois votre magnifique drame de Narciss.

Jamais je n'eprouvai au Theatre une pareille emotion. De retour en

ma chere Belgique, mon admiration pour votre oeuvre ne s'est pas

affaiblie. J'aurais voulu la faire partager ä mes amis cette admiration

et en meme temps vous la lemoigner. De lä nrest venue l'idee. — teme-

raire ä un jeune homme sans doute, — de mettre votre drame ä la portee

de mes concitoyens en le traduisant en Frangais. Malheureusement la

scene Francaise et les lecteurs FranQais et Beiges ont des exigences in-

compatibles avec une traduetion litterale d'une piece allemande. Aussi

ai-je cru pouvoir mieux populariser en notre pays votre belle creation

de Narciss en la reproduisant sous forme de Roman. J'ai cru devoir

aussi ajouter aux scenes que j'ai extraites de votre drame certains de-

veloppements que le genre Roman exige plus particulierement.

J'espere bien que ces transformations que je me suis vu oblige

de faire subir ä votre ouvrage, ne l'auront pas trop defugure et que

vous ne m'en voudrez pas d'avoir ose entreprendre de vous rendre

intelligible ä mon pays.

Si je 11' ai pas reussi ne vous en prenez pas a moi-meme mais

bien ä l'admiration que votre drame a excitee en moi et que je rends

responsable des suites de la tentative que je viens de faire.

Daignez agreer. monsieur, l'assurance de ma consideration la plus

distinguee.

Emmanuel Desoer,

Docteur en Droit ä Liege, place St. Lambert

(Belgique).

Diefe hu^en 2tn6eutungen über 6ie Ueberfcteungen mögen
genügen; in 6er Bülmengefcr/iditc 6es „Xla^if" ir>er6c iä) nodi

*) (Erasmc Delumone ift Pfcubonym. Pgl. Les Supercheries Litteraires

par I. M. Querard, Paris 1S69, Tome I. P. 895.
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einmal auf jtc ,ui fpreefr/en fommen. Sdjon hier mödite id-> aber
betonen, baj| es fidi meiftens um fäjroer sugänglicfye ITCanuffript»

bruefe fyanbelt. Diele Uebertragungen, irie j. 3. bie beiben

enalifdvu. oon benen idi mir aus bem 8riefrc»ecr)fel Bradjoogels
uvin. jtnb a>or)l überhaupt niemals im Drucf erfdn'enen.

^ür uns Ivuttae babeu alle biefe Dinge ja nur nodj fyifto»

rifdieu, niemals mebr praftifcfyen U\rt, beim bie 2tuffüt)rung

bes
r
,Xfar$i|" im ^hislanbe bürftc wohl f'aum nodj in ^rage

fommen. aber roenn aud) ber Stern bes „Ztazfä" bleute ftarf

im f inr'eu begriffen ift, roeil unfere c
öeit eben anbers füfylt unb

benft als bie (Generation ber fünfziger jähre, roeil ruir aus ber

Verlogenheit unb Derfommenrjeit ber <£>efellf<t)aft heraus fmb— ad), jtnb nur es urirflicr) fdicn fo ganj ober oerfterjen nur

es nur beffer als unfere 2tltt>orberen uns über bas eroig lln-

rermeiMidie fyinroeg 511 fefeen? — roeil roir jebenfalls ben geiftigen

o5ebalt ber Dichtung überrounben haben, roerm ^a5 (Erauerfpiel

Braäpogets uns feurige alfo nidjt mehr fo entflammen unb
begeiftern fann rote bie £)örer unb ^ufdiauer von bamals,
als es rieh nidjt ein yrofes unb einiges Daterlanb §ab, bes=

halb nimmt bas Drama bodi in ber SJrjeatergefdjidjte bes neun=

zehnten jabrrumberts einen r)err*orragenben piafi ein, unb and)

bie allgemeine Literatur nnrb nidjt umhin rennen, biefem bt--

beutfamen ^eitbohintcntc unb feinem Perfaffer fortan audi in

ihrem Keidte einen ehrenucüen piafe 5U ftdieru.



fünfter tfbfdmitt.

Pas 2Ibflingen bes großen €rfolges.

2Hs (öoetfye — fo bemerft 6er (Englänber £eu>es — bcn

(Oamgo fdjrieb, „befanb er fid? an ber gefäbrlidien Stelle in

ber £aufbatm eines Sdiriftftellers, roo er nadi einem foeben er*

ruugenen (Erfolge (Sefafyr läuft, in anmafenber fjaft nadi neuen

Corbeeren 5U greifen, ober fidi auf ben bereits errungenen aus»

äurufyeti, unb r>on ©röfe ju fprecfyen, anftatt 511 ftreben, grof
5U werben. IPeber fyauftertc er mit feinem Kubm, nod> inelt

er feine Bilbung für abgefd?loffeu. Sieb roeislid? von ber Pollen»

bung bebeutfamer Sichtungen fernfyaltenb, arbeitete er pielmcln*

an feiner fünftlerifdicn 2tusbilbung burd> 2ibfaffung Hemerer
IPerfe unb an feiner geiftigen burd? tieferes Stubium"*).

3n einer älntlidien £age — man geftatte bm fonft etwas

fttlmen Pergleid} — befanb fid? Bradmogel nad) bem erfolg»

reidtfteu Cage feines £ebens,. nad? jenem 7. lMät$ \856.

2lrmltd? nne (Soetbc im „IPertber" b/atte Bradpogel im „Zuirsif
"

eine franffyafte ^eitftimmung rerrorpert unb Saiten angefdilagen,

bie in ben £}cv$cn fo meler penuanbte Cöne anfangen liefen.

2lber mäfyrenb fidi (Soetfye ber franffyaften Stimmung in feinem

IDcrfc beitmf t mürbe, es nur gefd^rieben Ijatte, um fidj für immer
von einem Bann 511 löfeu, rerfn'elt fidi Bradpogel ber Situation

gegenüber anbers, wählte er bie Pagobe 5um ^elb^eidien, unter

bem er fortan feine literarifdien ^efyben focht. ^5n>ar lief er es

nicfyi an 2tnfa^en 5U einer Vertiefung feines ruuftlcrifcben Schaffens

fehlen, wob,! aber an ber nötigen Üusbauer bei Verfolgung jener

fyöfyeren 3been, als ber erhoffte Beifall nidit fofort mit rollen

itfforben einfette.

Jn einem Huffat; über: „Die alte unb bie neue Sdnile ber

Scfyaufpielfunft", ben er in feine \865 erfd^ienenen „Cfyeatralifcfyen

Stubien" aufgenommen fyat, fpricfyt Bradmogel ftdi 5iemlid) ftar

über biefe Perbältniffe aus. ^roifdjcn bcn feilen biefer ganj

allgemein gehaltenen 2lbl?anblung fann man redit gut eine (£r=

*) Dgl. (S. Vf. £etoes. The Life of Goethe. Second edition. (Seidig J86<*.

& ZI. 2Srocfbcms.) vol. I. book 3- chapter VI (The Literary Lion) p. l8l.
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flamm; ba für finben, n>arum bei Dichtet mir fo balb fdjon mit

fernen hoben planen bradi. Die neue fduile in 6er rdiaufpieb

fünft, bie Brachvogel fein- be.^eidmeub bie „gefünftelte" nennt,

verleitet ttad) ihm „ben fdiaufpieler, uid>t uadi bet (ßüte eine?

Dramas 5» (eben, a>eld)es er Derförpem foll, fonbern na,-b ber

oVite feiner Kollo, ob fie audj (Effeftfcenen genug, unb 5u?ar

auf (Erregung oon Berounberung ausgerjenbe (Effeftfcenen habe?

T)d~ Publifum rerleitet fie 511 ber Sudjt: nur 51t fommeu, um
Ol beunmbern, uidit um mitzufühlen. Die neue Sdnüe mürbiat

bas publifum mm jaubaael einer Heiterbube hinab, ftatt ibm

burdj (Erregung aller menfdmdien 2lffefte eine fittlidie Heinigung

ju bereiten, bie mobltätia ms bürgerliche Ceben bringt unb es

rerfd-töut. Pen £\-baufpieler eublidi verleitet biefe neue Schule,

Brapourfcenen, aber feine ^anblung mebr ju fdireibeu, einem

Sdmeiber gemäf bem Elftem- Mc bunte (Eloronjacfc aumpaffeu

unb mit red-»t grofen füttern 511 befeßen. Jn biefer EDeife

ruinieren bie rdiaufpieler bas Scfjriftftellertum, ruiniert bas

Sdu-iftftellertum bie Bühne, unb oas Publifum urirb pon allen

Beiben ruiniert, unb rerxmduert ftd) burdi bie arobfiuulidie

Unerfättlidifeit feiner aefunfeneu Bilbung".

So haben bie neue Sdnuifpielfunft unb bas Publifum Brad)=

Dogel geroiffermafen in bie alte Bahn juruergebrängt, ibn ae=

3u>ungen auf bem EDege bes erftcu Crfol^es neue Lorbeeren 5U

fudieu, aber bennodj bleibt ihm ber fdnrere Dorumrf uidü er»

frort, ba£ er gegen befferes Können ber breiten HTaffe (
nuaeftänb=

uiffe machte, toas mir bem ETCenfcr/en Bradmoael 5n>ar gerne

nadM'eben mollen, bem Künftler aber nur fdnrerlidi iier^eib^en

fbnuen. ^reilidi, menn mir aercdit fein mollen, es lag ja etwas

Terfübrcrifdies in biefem „Tiatfä". €r blatte bie ßer.seu ÜTaufenber

entlieft unb begeiftert, foüte ber tofenbe Beifall nid/t audj bas

bers bes einen 2lutors beftriefeu unb tlnn bas fünftlerifdie Konzept

perrücfen? Unb bann awfte er ftdt) im glücfltdjen Beftfc einer

Hattenfängerflöte, beren Klange fdiou einmal alles erlegen mar;

lag ber ovbanfe t>a jum minbeften nidit febr uabe, biefem

^auberiuftrumeute mieber (Töne ju entlocfeu, meuu ber Beifall

einmal ausbleiben iollte? Um foldjem perfübrerifdien Kei^e unb

ror allem bem Drangen ber Zftenge bauernb 511 imberftebeu,

mufte mau ein größerer Künftler fein als ber ebrlidi coollenbe

Bradmoael nun einmal mar, unb mir muffen es fogar lobenb

auerfennen, bat) er meuiaftens eine Zeitlang jtd) felber treu ct.e=

blieben unb, mie mir meitcr unten (eben merbeu, nuar fpät, aber

bennodi alorreidi, nodi einmal 511 höherem ^luge anfeilte* .

lieber i>as ändere £eben l^radunwls in Mefev .^cit ift mir trenia

in bewerfen, i>cnn es tritt Dollftänbig hinter (einen Witten jnrnef. Pas
einsäe heiunitnnasrolle (Ereignis für fein inneres £eben war fein (Eintritt

in Den ^reintaurerbnnc.; am 1 !•. ^ebrnar J857 nmrbe er in Oic £oge ^rieb'
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2lbalbert r>om Babanberge.
J857.

Haturgemäf falj alle tDelt Braäpogels nadiftem Drama
mit gröfter Spannung entgegen. 211$ aber „2(balbert vom
Babanberge" nodi am 15. Dcsembcr fceffelben Ja^ re - mi
Berliner froftbeater in Scene ging, roar bie grofe UTebrbeit, bie

ein Penbant jur PompabourtragöMe erwartet hatte, enttaufdit,

wabrenb bie gefamte Kritif, audi bie, roeldie fidi bem lauten

Har5iferfolge gegenüber .uirücfbaltenb benommen batte, freubig

bzn großen ^ortfduitt anerkannte, ben bei* Didier in biefer

poetifd? bebeutenberen Schöpfung an ben Cag gelegt. Der

fonft feinblid? gejtnnte fjebbel urteilte 5um Beifpicl: „2lbalbcrt

pom Babanberge ftebt bebeutenb t?ör?er uüe ber Har^f, unb
madit eben barum auf bem (Theater weit roeniger (Slüd^ u>eil

er fidi nidit 511m Paraberof ber Pirtuofeu eignet. Der Per=

faffer mufte bisher trote alles £ärms für ben aeftbetifdi (5e=

bilbeten eine (£rfdieimmg fein, bereu 2Inalogon in einem Spiritus»

feller 5U fudieu ift, beffen (Safe fidi entumbet baben." Dann
folgt ber oben S. 75 silierte Pergleidi mit (Brabbe, u»orauf

Hebbel, jundd^ft nod} immer im {Mnbticf auf
f
,Zlat$i$" , an bem

er feinen guten ^aben lafjt, fortfahrt:
f
,2tud) baben bie (Sraucl

ber ©rabbe'fdieu (£rftlingsprobuftion bodi roenigftens in ber

uncrbeudielten, erfdirecfenb wahren, fubjcftir>en De^roeiflung

bes DidUers einen Statten von fittlicbem IPieberball, wabrenb
ber Perfaffer bes Harnt) mit Belagen in feiner tDelt ber Fäulnis

unb Derroefung berum^ufpancreu fdieint. ©anj anbers fielet es

im 2tbalbert r>om Babanberge aus; hier webt uns ein frifdier,

gefunber £}audj entgegen, fyier fyaben nur es mit berechtigten

Konflikten ju tun, für weldie bk ctbifdie £öfung minbeftens

reblidi geflieht wirb, unb n>enn ber Perfaffer auf biefem IPege

fortfdueitet, fo wirb er ohne ^roeifel nod) Stücfe liefern, bie

nidit blos (Slüd
3 madien, fonöern audj (Slücf ,ni madien perbienen."

Diefes £ob Hebbels, ber Bradwogel in feinem fyrf fonft

bitteres llnredU tut, vor allem mit ber Behauptung, ba$ er fidi

in ber IPelt ber ^äulnis unb Perwefung mit Belagen ergebe,

ift entfdncben febr bodt an^ufdi lagen unb ein beutlidier Beweis,

nrie ernftbaft man fidi mit bem Diditer bes „Zlatfä" befduiftigte,

ridi HHIbcIm jitr ITTorgcuröte aufgenommen. "S" feinem 2lufnabmcgcfucb
legt er bie UTotirc bar, bie ihn 51U £oge hinführten:

„qu allen Reiten haben bie heften unter ben Itlenfcbcu, tDuubgcrteben

r>om icbert, fidi in gjurücf'gejogcubeit 5m- Peranrfliduing einer ~$bee vet--

cint. IHes gebt bureb bie gan^e ILMtgefdncbte. Dicfe ~s^ cc M* ttttö fünn
feine anbere getuefeu feilt, als bie ~\bce ber Illeufcbbeitsrerbrübcrung unb
(Entaücfelung unferes (SejVblecbts 3111- mabren (SIücffeligFeit. Das HTaurer=

tum febeint mir biefe ~Nt>ec 511 rerrDirflicbeu, unb barum treibt mid? 311 ihm
mein Bers rr»ie mein Dcrftanb, furj mein ganzes mcnfcblicbcs unb füuftle=

rifebes IDoIIcu."
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benn nrie man ftdi im (ßrunbe aucr) 511 ihm ftellen modite, bas

eine hatte ^\if. (trauerfpiel fernem Derfaffet auf alle ^älle eim

gebradu. bajj man eben 511 ihm Stellung, uno jroat ernftbaft

Stellung nehmen nutzte.

„Tlbaibttt" ift ein gefcfyicfytlidjes Crauerfpiel, entftammte

mitbin einem ovbiete, bem Bradpogel bisset fern geftanben,

beim ttrie oben gezeigt, barf mau ben „Ttacfä" nidit in biefe

(Sattung einreiben.
k
mi einer jtreng biftorifdien Darftetlung

feblte Bradpogel aber bie nötige (Dbjer'tirutät, ein ZRangel, ber

fidi in gefteigertem Htafe fpäter audi bei feineu biftorifdien

Romanen bemerkbar madieu feilte. IPie er als Piditer über

fein Derfyältnis ,uir ivSefdiidite badete, barüber bat er ftdi uer=

fcfyiebene HTalc geäujfert, am beutlicfyften uielleidit in 6er Por=

tebe jum „2Taru|V', aus 6er id) besfyalb bie bemerfeusroertefteu

ratte herwrbeben null:

„Pan bie aan.se Katar wie bas £eben jebes einzelnen Pinges,

ber Hlenfcr) aber ucr allem uadi uuabäuberlidien (Sefet^en ober

Utibeen irirb, ift unb vergebt, betätigt ftdi umfomebr an bem
ovfamtleben, ber (Sefdiidite unferes (Sefdiledits, als namentlich

in ibr ftdj bie bödifte irbifdic Roheit offenbart, bie (Sottäbulidtfeit

ber 111 eufdien ftdi am ftditbarfteu ausprägt. Stiles, ums bie

(Befcbidjte aufturoeifen fyat, ift nur eine eurige Hlobififation ober

Variation biefer Uribeen, bie an jtcr) uurergäuglidi, in allen

Begebenheiten unb dbarar'tereu abuxfpiegeln, bas bödifte <5tel

bes Dichters ift. Die (Sefdiiditc felbft mit all ihren (Einzelheiten

fällt allein bem uitffenfdiaftlidien ^orfdier anbeim. Seine 2tuf=

gäbe ift es 511 fageu, was, wie unb warum etwas gefdieben ift

unb felbft bas IParum ift fdion ein uebelidit Ding, bem ftdi ber

biftorif'er oft nur tarpeub nahen fann. Per Piditer hat es mit

ber ÖÖefdiiditc als foldier nidit 511 tun, er ftellt aber bie Uribeen

au unb für ftdi, bas geheime (Sefetj, roonadi alles gefditefyt, bar,

unb iubem er fdiilbert, wie fidi biefes liefet} unter allen Um»
ftanben an ben dbarafteren unb Begebenheiten aller Reiten coli*

,>iebt, biefelbcn alfo 5U Pollftrecfcrn bes eurigen IPillens madit,

fdireibt er o5efdiidite im Roheren Sinne, nämlidi bie ovfdüdite

(Softes auf Erben.

„hieraus folgt, baf fidi ber Dichter nur ba ivrrfliditet halten

barf, mit eiferncr Strenge hiftorifdi ju fein, wo bie Jsbee unb
bereu l\rwirflidiung einauber anerfanntermafen )o genau burdv
bringen, baf^ fie als eins barftellbar, bie o^egeufäfcc con ~S°ca l

unb IVirflidifeit alfo aufgehoben finb. Pas ift faft nie ber (all

gewefen, unb (Oiriftus war hiervon bie einzige 2lusnabme. va%
ber wahrhafte Piditer aber von ben biftorifdien Ebarafteren unb

Begebenheiten nie jo weidieu fann, bat; er fie umftülvt unb alfo

ihre Stellung im eitrigen ."ivtfammeubaug ber Dinge verniditet,

werben ihm jene einigen Uribeen unb (Scfette bes Cebens, boren

Icutonia XIV Uli t trlmauii, ZHc Driimrn Sradfoogels.
"
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f)oheit er befolgen will, felbft verwehren, unb ich hoffe, bafj ich

an ihnen nicht jnm ^rerler genxn&en bin."

Es finb ganj bie (öebanfengänge Solgers, in betten fieb

Bradwogel hier bewegt: Die äftbetifeben Schriften biefes pbilo=

fopben, bie auch Tegels 2Xfthetif fo beftimmenb beeinflußten,

bebeuteten für Bradwogel fcblecbtbm
?>
Anfang unb £nbc aller

2Xfthethif. Jn feiner Scbäfcung ober llberfcbätsung Solgers gebt

er foweit, ba% er bas brüte Zeitalter in ber ©efebiebte bes

Dramas, bie beiben erften nennt er bie Epoche bes 2lriftoteles

unb bie Sbafefpeare=£effmg=£pocbe, oie Solgerfcbe Epoche nennt,

unter welchem Hamen er bas gefamte Drama ber Homantif
begreift. IPäbrenb bie beiben erften £voä)tn nach Bradwogel
bie J>bit nidit fennen, fonbern bzn tragifdien <5wecf lebiglicb

bureb bie Darftellung ber Ceibenfdiaft erreiditen, hat es Solger

nur mit ber joee 5U tun, bie er jutn Ceitftem aller Kunft erhebt.

,,Er riditet bie gan^e Summe wahrer bramatifeber Kunftbeftrebung

nur auf ben einen r5wecf: Die Unenblicbfeit ber Joee ' welche

ron ben banbelnben Perfonen im Drama hinieben in IPirÜidv

feit erftrebt werben foll, als unenblid-» unb eriftiereub jn bewabr=

heiten". 21m rd^Iun biefer Betraditungen, — fte finben fieb in

bem 2tuffaf ber Cbeatralifdien Stubien: „IPoburcb erreidien

iTragöbie unb Komobie ihren ,5wed?" — fpriebt Bradwogel bann
nodi über bas Derbältnis von jbee unb Ceibenfcbaft im Drama,
unb ich will bie bemerfenswerteften Säfee hier jutn Beweis bafür

folgen laffen, wie ernft )ii) ber Dichter in biefer (7)eit audi mit

ber Cheorie bes Dramas befdiäftigte.

„Die 30ec ift zweifellos bas Heinfte, weeft auf ihrer £)öbe

bie Begeiferung, ift bas Bewegenbe, ber (Sötterfunfe ber HTenidt=

fyeit. 2lber weil fte fo hoch unb unenblidi ift, ift fie abftraft,

ein rein (Seiftiges, unb würbe allein im Drama fyöcbft un=

bramatifd) fein, bie banbelnben Perfonen 51t ibealeu Schemen
machen, wie bie iliartvrer a la Polveucte etwa finb, weldic auf

"Höften bes IlTenfcblicben Bewunderung erregen wollen, aber nie

erregen. Die Ceibenfcbaft ift bas weniger Heine, weil fte felbft

ein ilbermaf ift, weeft nicht bie Begeiferung, ift nicht in ber

JTtenfcbbeit als (Ba^es, aber bafür in allen einzelnen Jnbiuibuen

immerwahrenb tätig. Die Ceibenfdiaft rjat ftets einen irbifdten,

enblicben, finnlichen Beigefchmad1

, ift fte boeb bas grofe pul*

fierenbe £)er5 mit feinem bunten Sehen. Zlber bafür ift bie

Ceibenfcbaft tiefer, funretfenber an ftcb, aufreibenber als bie jbzc,

ift 5ugleidi ewig wie fte unb in ifyrem böcbjten Stabium r>on ber

felben £>obeit, tnbef einer fo riefenfyaften, bämonifdien ZTtacbt,

baf fte einer allwaltenben Haturfraft gleidifommt. Sie ift bas

bramatifebere, an fieb fchon tragifch unb fomifcb, unb wo bie

Joee nur tragifch wirfen foll, fann fie ohne begleitenbe £eibcn=

fchaft nicht leben, ober fte ift Scheineriften5. ^ür Erreichung bes
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5n>ecrs ber (Tragöbte unb Komöbie erfdpemt bie Ceibenfcbafi ab
bas bödme mittel oer lüiuft, bie 3&ee als ein gleichfalls jroecf=

mäfiges, trenn and) geringeres ZHittel, oa? jeboeb ber texten

fduft bei feiner Healifternng nie entbehren barf, rräbreno ^ic

Seioeufduft jeber begleitenden 3°** entraren barf, um ^uri-»t

unb Hlitleib ober £adyen 511 erregen unb >u reinigen. U\nn
enblidj Don cer aflgemeinen moralifeheu QKrfung beiber e:e Keck

ift. fo itebt feit, öan bie jeeeu bie ITlenfdjen über jtd) erbeben,

reraeiftiaeu. oie gereinigten Ceibenfdpaften aber oie ZRenfcben in

ftdi als trbtfdpe XDefen beffem. Pur* Kebrignng ron ^urdn

unb Hlitleib aber mufj mgleidj eine Reinigung aller anberen

Ceibenfdpaften folgen, ireil jte alle mit c>er ^urdu uno bem lYiit-

Ictc* rertranot fntb.

jn biefen fänen. bie mit bem oben angebogenen Xbema
rem Perbälmif oer Didptrunfl $ut (ßefd?id?te ^rrar nur inoireft

m l\rbiuouua fteben, ift in Küqc bie ganje ^Iftbetif" Brachvogels

gegeben: oie (vSeoanfeu Solgers renuifdit mit oeu Sehreu bes

teiltreife unrichtig rerftanoeuen 2Iriftoteles. £=• ift beseidmenb

für Brachvogel/ oan er bie ^onnel ron öer Reinigung ron ^urdu
unb Zftitteib kommentarlos übernimmt. baf er ftd) mit

"vibiafeit, uric fte fo oft ben ^lutooiöafteu eigen ift, an :

irortrerbinöuna Hämmert, in ihr gleicbfam öen Rauben dilüffel

für öa- ireite Keid-> eer Dramas 511 beulen iräbut. fo ift uns

bes Pid-iterf hier beiläufig enräbnte Befestigung mit öer Xbeorie

cor Dramas geurif au ftd) febr iutereffant. aber uür bürfen un?

audj uidit rerhebleu. baf| Bradn>ogel in biefer iMnftdn leoialieb

ffleftifer irar. öer bie ilfthetif felbft nicht gefördert hat. feine

Bebeuhtng für bas Drama Hegt, irie mir ireiter unten noch feheu

irercVn. auf riel realerem Boben.
ju oer geil, >a Bradpogel au feinem ..^loalberr febuf.

rrar er nod-> ron ben bödmen 30ecn befeett; ihm feb irebte ein

hiftorifdief- Drama grofen ftilr ror. unb, rric ; [ä%e oasu

unb ror allem öer nacbgelaffene ,,i?ruöerfrreir berreifeu, fj

er bei arö^erer 2lu=-öauer btefes ~iel trohl erreidvu bnrfen.

2Iber bie ron ihm mit foriel IPärme rertreteue ^lufdvuiuua,

bei Dichter bie einigen Uribeen öer ovfdud>te herausarbeiten

muffe, trat allmälid> uirücf: in feinen fpäteren arbeiten ging

Brachvogel mehr unb mehr jur gefdncbtltcben ^IneFöoie über,

nvldv er in ben ZlÜttelruuft einer Ixmöluua ftellt, um in färben*

prächtigen Bilbern alsoann tbeatralifd-» irirffame f eenen pi ent«

irerfeu.

^lllef- ift bei ihm auf jerraoirfung beredmet. ^.:f• Ißefamt*

bilb ab (Sandes meift rortrefflidi; unter v
N
:e Cupe nehmen >arf

mau es nidn. Brac^oogel malt al fresco. ju fühler ^ri

uuö 3 ben ^ra ^ilirro €irri uno (?birlauoaio. in glut«

roller ^arbeuaebuua £orrea.-ao rer^Ieurbar. >£ine Hapbaeli
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Sirtina 5arf man freilief» in biefer Cedmi! uid)t erroarten, un6
Dom Dichter, 6er fie auf feine ttunft überträgt, feinen IPallenftein.

3n foldjer großzügigen 2trt ift nun aud? 5er „2l6albert

vom 3abanbcvcsc" gefef/rieben, 6er für Bradmogels nmfyren

Diditerberuf einen um fo $län^en6eren Beweis ablegt, 6a 6em
Stoff auferor6entlidie Sdmücrigfeiten anhaften.*) (5u5em muf
man beoenfen, 6af audi für Bradmogcl jene flaffifd?e Klage

(Dfylenfdilägers : „<£rft 5tr>eifelt man, 6af nur Diopter feien, unb
faum fyaben nur 5as beuüefen, fo 5ir»eifelt man, ob rr>ir es

bleiben u?er6en
//

in 6iefer <£ctt 6oppelt galt, 6a er 6eu eben erft

erworbenen Kulmi r>ertei5igen mufte.

Don vornherein ift ein ^urücfgrcifen 6es Dramatifers in

6as Mittelalter, alfo no<b vov 6ie ^eit 6er Keformation, wenig

ausfid)tsreidi, 6a 6as 3n*ereffe 6es Publifums 6iefen weit 5iirücf=

liegen6en «Epodien gegenüber uerbältnismäfjig nur gering ift.

Hm 6ennod7 (Erfolg 511 erzielen, muf 6er IHditer entu->c5er 6ie

fyiftorifd)e {Treue r>erlct>en, un6 6ann xuäbtt er 6en beften ^tusiueg,

06er einen gewaltigen ifyeatralifdieu Apparat aufbieten, um 6urdi

Pan^ergeraffel un6 Sdnv>erterflirren eine äußere Spannung 3«.

erregen un6 fo über 6ie innere ^obIb>ett 6es Dramas bimr>cg=

mtaufdien. (Ein u>i6ermärtiger Anachronismus ift 6as Kefultat

6iefer letztgenannten HTetr;o5e.

Bradpogel lüä^Ite 6en erften IDeg, madjte feinen 2J6aIbert

511 einem <5ö£ 6es 5crmten 3afytf?unöerts/ 6er r>on nod) i6eellerem

Sdmnmge getragen ift als 6er Kitter mit 6er eifernen £)an6, un6
ftufete 6as Stofflid^c, 6en Untergang 2(6albcrts 6es Babanbergers,

Suredit, inbem er einen Konflift mit 6er (Seiftlidifeit luneinbradite.

Bifdjof Katrnilf von IPürzburg hatte 6ie Ju6en feiner

Sta6t, 6enen er eine große Summe (2>el6es fdnil6ete, erbarmungslos

vertrieben, als fie 6as Darlehen .uirücfaiforöem roagten. Bei
2l6albert fan6cn 6icfe jü6ifdien Hugenotten aber ^ufhicf/t xmb
ir>ur6en fo 5er 2tnlaf 5U einer erbitterten ^et)6e ^uufdien 6em
Babenbergcr un6 6em Bifdiof. 3m Verlaufe 6es Kampfes
uür6 2(5alberts Bru6er gefangen, enthauptet uu6 fdnmpfud) unter

6em Sta6ttore von XIHu^burg uerfdiarrt, bodf erft als 6er eigene

Bru6er in 6es (Segners f)an6 geraten, lenft Katfmlf 511 einem

Dergleid) ein. 2)er ergrimmte 2l6albert fen6et nun als Per=

mittler 6en treuen 3u6en (Bogol, 6er unter größter (Sefafyr 6en

Ceidmam 6es tyngeriditeten auf 6as Stammfdjlof 6er Babcm
berger gerettet Platte. 3n ^er Sen6ung eines jüSifdien Boten
crbltcft aber 5er Bifdiof eine unerhörte Belei6igung 5er Kirdie,

bringt 5en Streitfall nunmehr vor 6en Keid?stag 511 Cribur, unö
errvirft, 6an! 6en 3n ^r^Öcn ocs €r5bifd)ofs f)atto von Köln,

*) §vtm Stoff ogl. Pcutfcr/c Sagen, rferausg.. von beu Brüocrn (Srintm.

2 Sb., 5. ilnftage. Berlin X88X. 5. 87.
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6ic Heid?sad)i gegen ben «TTZarfgrafen. jm ben barauf folgenben

Kämpfen, in meldten audi 6er treue (Bogol fällt, geling! es bem
trüacrifdieu Ixitto, unter ^riebensDerfpredmngen ben all.su Der»

trauensfeligen «Ubatbert in 6af. faiferiidie £ager ,su locfen, wo er

in Ratfyulfs ,^elte fdimäblidi enthauptet urirb. tlacf/bem Tlbak

berts oVutiu Braunernibe oergebtidj oor bem falfdicu Bifcfjof

einen Kniefafl getan, ftdft bie greife ITJutter, bie 6cm faifer»

(icfyen Blute bes grofen Karl entfproffene ISaban, bem Der«

nu-hteu ^eigling eine Spinbel ins bers, von 6er bie Sage ging,

ba$ einft eines HTannes £eben au ihr Rängen bliebe.

Die bramatifcfye J?brafc, bie abftrar'tcn Häfonnements, 6as

Keflcftiereu ift biefem 5tü;Fe int ovaenfats jum „Harri-f" aüu.slidi

fremb. Die «Uftfcrjlüffe ftno Don 3nnngenber Hotroenbigfeit unb
tbcatralifdi bödift uurffam. Der hefte «Uufaxg ift entfdjieben ber

erfte, 6er eine faft Derfcfyroenberifcfye £haraftcrtftif cutfaltet, uu6
in flarer EDeife bie (ßrunblinien 6er gan3en Dichtung Dor uns
cutuürft. (Eine Steigerung Don hier auf. erfdicint unmöglich, unb
in 6er 8Jat erlabint mit 6er JScit 6as Jutereffe 6c* ^ufdiaucrs,

ber gerabe bei biefem Didier au atemlofe Spannung getDÖfmt ift.

Bracr/Dogel beging ben fehler, ftdj im anfange 511 febr aus*

ttigeben; er uermodite bie in ihm ir>oacn6e Kraft unb j6ccn=

fülle nidit .surüjfsuhalteu unb auf bas aanse Stücf ju verteilen:

HTäfigung raunte 6iefes jügeüofe (Temperament nidjt*).

Unb bann ift bas aan
.S
c Drama ein ipenics eiufeitia, aar 5U

ibealiftifdj gehalten. IVrncbmlidi 2tbalbert rerfüat über einen

ju ahibcn6eu 36cali=onus unb ban6clt in feiner gren$enlofen

Pertraueuf-feliafeit ben ^orberungen bes Cebens unb 6er Per=

uunft in fo nainer IPeife entgegen, baj| er unfer tragifdjes ^1Üt=

aefübl eigentlich Dernrirft, 5um mmbeften aber ftarf beeinträchtigt.

tüer fo leichtgläubig ift, fo unbefouneu in eine plumpe ^alle

läuft nue 2l6albert uon Babenberg, ift räum 511 bebauern. EDas
6er Piditcr trollte, ift flar. jbm fdnvebtc ein editer 6eutfdier

Degen vor, ein Kerfe 6er grauen Po^cit, ben übergroßes Per»
trauen 511 feinen ETCitmenfcf/en ins tieffte (Elen6, in ben £00
ftür.st. 2lbcr 6er (Eifer vi}) Bradjoogel hin, unb fo erreid/te er

au einzelnen Stellen gerabe eine entgegengefe^te EDirfung .

EDie bem aber audi fei, 6as Stucf bat, audi biufiditlidi ber

ilbaraftcriftif, feine arofsen Porige, auf bie idi oben ja näher

eingegangen bin. 2?or allem ift 6cm Dicf/ter in 6er lcben=--

Det ciiiüdnsrotlc "Kritifer (Djeobot Rötfcber faatc: ba§, „trenn

8radn)ogel nnfere (Ennaxtnngen )o erfüllt Kitte, tote jte Set erfte 2lft an
regt, wenn er biefe aufjerorbentlidje Spannung burdj bas aan,e Weit ,]u

gipfeln oerfurf/i hätte, ein bramatifa)es ÖJerf elften Hanges box ans jrünbe."

Pal. „8erlinifd)e iuidn-idnen von Staats« u. gelehrten Sachen", 1856, Ztr. 296.
' Dgl. bie Briefe bet^ürftin (Caroline favn^rittaeitftein an (Seorg

unb (Emma ^ertoegb,. Ulbactivucft in bet „Deutfd?enRcpue" xx.xin, f. 3^8:
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roabren (Seftalt bes 3uoen ©ogol ein uortrefflidier (£bara!ter

gelungen, entfcfyieben eine ber beften (Scftalten aus all feinen

Dramen. Jn ^ cr Uraufführung bot Döring in biefer Koüe eine

(Slan^leiftung unb erntete grofen Beifall.

Den grauen — unb bas ift t^öcbft diaraftcrifdi für Bradv
read — ift nur ein fleiner Kaum im Drama eingeräumt; fte

gefyen, mit Ausnahme ber alten Baban, bie tvie ein (Seift über

Sem (Banken febroebt, aud) nur u>enig über bas Cypifcbe hinaus.

ZHonbecaus.

J858.

3m 2tbalbert hatte Bradipogel 5tv>eifellos einePeriunerlidning

erftrebt, einen JPeg betreten, beffeu Perfolgung ihn ,ui bebeuten=

bereu poetifdien £eiftungen fyätte führen lönnen. ilbtx anftatt

fidi mit bem £obe ber ftrengen "Hrittf 511 begnügen unb unbeirrt

bnrdi ben geringen änderen i£rfolg auf ber betreteneu Babn
mftig fortnifdncitcn, wanbtz er ftdi — rote fd>on hervorgehoben —
r>on neuem ber Sphäre bes „Harjif"

t

ui. Das glät^enbe Spiel

feiner Pbantafie, u>cldies bie pompabour einft mit bem uer=

r'ommcnen Hluftfer utfammengefübrt hatte, bradite jefet Salomon
be <£aus mit ^raufrcidis größtem Kar&inal in ^ufammenfyang.

Was tut es, wtnn bie 2lnttuort auf bie ,$rage, ob (Caus

uürflid) ber (Erfinber ber Dampfmafdnne nmr, 511m minbeften

5tt^eifelfyaft ausfallt, ober wenn rr>ir bei genauerer Prüfung bie

gange l^anbluug als unbiftorifdi erfeunen; bie Cragobie bes

Sdiöpfergeuius bleibt bennodi befteben.

3n UTonbccaus hat fict? Bradmogel felbft porträtiert. Der=

felbe fyohc Sdiöpfergeuius befeclte audi ihn! Hub bann biefer

furd^tbarc ^ufammenbrud), biefes lüditburdibringcnronnen, bas

ilnpcrftanbenfein biefer genialen Icatur, bereu tragifdics Sdncffal

Bradmogels eigenem i£mpfinbcn fdnneicbelte.

iUonbecaus fyat uiel pon Ziatffi, auch er a>irb burdi fein

(Sefdnd
3

in bie Hadit bes IPahnfiuns getrieben. Sein ganzer

Cebensinfyalt ift bie 3° ec e iner grofen <£rfinbung, 5U bereu Per=

nürflidnmg ihm bie ZTtittel fehlen. (Dft hat er febon bm Pcrfudi

„3* fabe neulieb ben „Babeubcrg" besfelben Didiers gefebeu. Der
ift mehr roert, bas Stiicf uuirbe hier (in IVeimar) recht gut gegeben, fo

baf, es feinem ganzen (Schalt nach jur (Seltuug Farn. W'dvc ber iferfaffer

ein ^rattjofe, fo Fönnte mau es für eine Satire ber politifcbeu ober (motten
s£eichtgIaubigFeit bes reebtfebaffenen (Sermanen halten „£5abeuberg"

ift ein „(Sranbiffou", immer unb immer mieber ir>irb er bas ©pfer feiner

(Einfalt unb (SutmütigFeit, mobei er ftets uuiubcrbar bie Holle bes „bieberen

llTanues" beibehält. 3^ bin überzeugt, Sie unb ror allem ~Sl? ren <Semabl
mürbe es ungemein amüfieren. Dom fdmurrigcu StaubpunFt aus betrachtet,

ift biefe ehrliche (Tölpelei, bie mit Honfequcuj unb Sorgfalt, ja fogar mit

Reinheit uuebergegebcu nürb, 511m planen r>or Sachen . . . .

"
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atmadfi bis 311 Eicfyelieu ,^u bringen, jebocr) immer pergeblicr).

Pa enblidj erreicht fem ^reurtö, 6er ©ascogner Inabamaut,
tnöem er bem Karbmal eine Derfcfyroörung Dorfpiegett, bie t)et£«

erfebute Unterrebung: ZTConbecaus ftebt oor bem (Einigen, bejfen

2IQmad?t ihn förbern formte, ein ZTtarquis Pofa oor einem

Philipp! Schon fd)eird bie (Erfüllung feines EDunfcfyes nahe,

[cr)on fet/emen nur dünnten ihn noeb von ber DertDirfticbung

feiner jbee 511 trennen, ba fdneft ihn Xidjelieu uadi Bic£tre.

(Er, ber gröfer roar als feine |$eit, beffen (Sebanfenflug bem
trägen (Entuncflungsgange ber jabrbunberte voraufeilte, ben ein

Richelieu nidn raffen founte, feil unter IPahnfinuiaeu fein Stehen

rer^ettelu.

feine Freiheit fonute mau ihm nermteu, nierjt feine (£>e=

banfen. Pod-> aucr) bie neibet mau ihm. Der (Engtänber lPor=

cefter rerfrridit beut Ungtücflicr/en bie Freiheit unb ein Permöyen,
unb auf biefe Perr)eifungen hin trennt ftd> enbticr) UTonbccaus

ierriffenen {Jemens pon feinem £ntnnirf, umtal fein IPcib oor

Jammer bem Clobe nahe ift. (Ein (Begenbefer)! Kidielieus unber*

ruft aber bie Befreiungsorbre, unb ber unglüdffeltge Pfyyfifer

taumelt geiftig unb feelifct) gebrochen au bem Core 5urücF, bas

ftcr) ihm nun unerbittlich) für immer perfct)lieft. J)\i fpät, erft

als er von ben ungeheuren (Erfolgen bes £ualanbers l^ört, er*

feuut ber Kardinal bie ©röfe falomons, eilt felbft 5U feiner

Befreiung nadi Bicetre, prallt aber entfefet r>or bem furditbaren

Bilbe 5urücf: TIToubccaus ift roatmfinnig $err>orben.

(5um Haditeil bes (Sanken hat Brachvogel eine Heben*
baubluna eingefügt. roelcrje bie EDirfung ber Craa,öbtc ftarf be=

eiuträditiat. Der luditer fonute ber Heigung uidit uuberftehen,

aud) bie auberen b,err>orraacuben (Ereigniffe ber ,"iSeit in fein

Drama 511 rcrflcditen, um fo bie frei erfunbeuc £janblung ge=

raiffermafen biftorifdi legitim 3U machen. Darunter leibet aber

bie Einheit, unb uufer jutereffe nu'rb jerfplittert. Die fcfyöne

HTarion be l'CDrmc wollen nur noer) hinnehmen, ba fic uns ein

nullfommeuer Kontraft 511 Kidielieu ift, beffen eigenfte (
r>üae burd?

fie erft jur (Bettung fommen, aber roarum muffen tuir aucr) für

(£mq ülTars gittern, iväbrenb uufere ooebaufen bei bem Unglücf«

liefen in Bicctre »eilen?

Kubolrb reu o5ottfdiall madit Bradpogel einen fdnveren

Porrourf baraus% bajj für bas coefdüd
3

bes ßelben bereits im
nueiten 21ft bie tDürfel fallen, raas icr) nid)t ebeufo bereitroiHig

uuterfdireibeu möchte uüe feine aubere Bemerkung, ca$ es eine

©efdjmacfloftgfeit ift, menn ZTtonbecaus im IPahnfiuu fein EDeib

auf einem Dampfrofj gen iMmmel reiten fieht. IHefcm legten

lufeb. Hationallitcratttr bes i'i. ^yibrhtn-ts., 7. 2hifl.. 23. :., f. r>n,

Breslau 1902).
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Hbelftanb ift ja aber leidet burd? einen Hegieftridi ab^ufyelfen;

pielleidit liefe man überhaupt bie (Erkennung Hidielieus am
Sd)luffe beffer gan5 fort, öenn 6er Kontraft unb mithin bie

IDirfung wäre riet fdmeibenber unb ergreifender, wenn ZJIonbe«

caus in feinem IPabnfinn ftürbe unb im ZDatmfhm bie Kunbc
pon IPorcefters (Erfolge pernäbme.

(Segen (Sottfcballs erften Porunirf möchte \d> aber Bradv
pogel in Sdnite nebmen, benn ZTTonbecaus' Überführung nadi

Bicetre bebeutet fetnesroegs bie Kataftropfyc, fonberu ift nur ein

getpiditiges Htomeni in ber Steigerung. (Sefdütit fyat Bradv
pogel bann ben I^öfyepunft ber Cragöbtc — Hlonöecaus erbält

bie ^reir)eit xuieber uub t?at burdi bie perfprodienc Summe 2lus=

fidit auf Pcrunrflidning feiner (Erfinbung — burd) ein tragifdics

inomeut mit ber finfenben £)anblung uerbunben. Unmittelbar

an biefe glä^enbe 2tusftdit fcfyliefi fidi ber IPiberruf ber Be=

freiungsorbre, burdi beffen folgen biefe nnditige Stelle im Drama
eine gan^ befonbere Bebeutung erbält. I)ie Kataftropbc ift burdi

bie (finq TXlats* unb lPorceftcr=I)anblung nodi eineinbalb 2tftc

binge.^ogcn unb fällt mit bem Sdmiffe bes Dramas jufammen.
Der (Erfolg bes „XI tonbecaus" *) war bem bes „Har^if" uidit

unäbnlidi unb nüebcr 5U einem nidit geringen Ccile ber por^üglidicn

Darfteilung ber Sdiaufpieler 5U banfen, bie fidi allmäfylidi auf

Bradmogel eingefpiclt batten, befonbers Deffoir, ber in ber

Titelrolle eine glän^enbe Ceiftung bot. I}atte ber Künftler im
„2lbalbert" bie unbanfbare Holle bes Bifdiofs Hatbuif gefpieft,

bie in ifyrer pfydiologifdieu Starrheit feinem ftarf inbiuibuellcn

Können nur nxnig (Selegenbeit jur (Entfaltung bot, fo entfpradi

bie (5eftalt bes Illonbecaus feinem tieffinnig grübclnben IPefen,

bot eine fo reidie (Efyarafterentipicflung, baf> Sdiaufpieler unb

bai^uftelleube Holle fidi förmlidi beerten, unb ber Derbadit auffam,

ber Diditcr fyabe bie Holle Deffoir bireft auf ben „£eib gefdirieben",

eine Pcrmutung, bie fidi bei Betradituug bes folgenben Dramcm
entunirfes beftätigen wirb.

Der Stolj r>on Hom.
H858.

Hut bem „^Ibalbert" batte Bradipogel beirmft eine pom
„Ica^if" fortfüfyrenbc Hiditung eingefd?fagcn unb, als nidit

*) Die (£rftanffnbrung fanb am 8. 0Ftobcr 1858 im Königlichen

Sch/anfpiclbaufe 51t Berlin ftatt. Unmittelbar banadi mürbe bas Stüc? ins

Scbtnebifdic überfetjt unb erhielte im ^ebruar bes folgenbeu ~s ar!
re5 5U

Stocfrtolm beim publiftim freuublicbe Aufnahme. Die Krttif jeboeb mar
bagegeu, ba ein Hortueger, namens IHundi, ben gleichen Stoff bebanbelt

batte unb fie biefem IVerFe ben Döring geben moilte. So fiel bas StücE,

mie aus bem Briefe eines ^räulein Spanier an Brachvogel berporgebt,

ber r>ont \. TXlax$ X859 aus Stocfbolm batiert ift.
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gleicher Beifall ihm lohnte, mit bem „ZTtonbecaus" u?iebet bas

erfolgreiche „Ztar5i§genre
A

ovftroht, bodj nodi che bas lonto ü\uf
in Scene ging, arbeitete bet nimmer rafteuoe Dichtet bereits an

einem neuen Drama, bas beibe Richtungen uereinigen feilte.

Ceibet aber ijt bas (Erauerfpiel „Per Stolj rou Kein" ein (Torfe

achlieben, benn über ŝ en erften Tlfi unb roenige feilen bes $n?eiten

ift Braäpogel uidit binausaefemmeu.

Diefes nadiaclaffenc unb bisset unbekannte ^ragmenl ift

für bie Srfenntnis Bradpogels doti fyerr»orragenbet Bebeutung,

rein ftofflidi betrachtet fdjon besfyatb intereffant, ireil es mit bem
ebenfalls nacfygelaffenen Romantorfo: „Per S flaue

7
' bas einige

feiner IVerr'e ift, oas in ber römif dien o5cfduditc anlieft*).

Per Stoff ift aus lEacitus, unb stoar aus bem Supplement

btt verlorenen laudier, entlehnt unb bcbanoclt Paetus CDaectnas

unb feiner ebten o3emablin 2irria ©lud unb Enbt. Die ßanblung

fpielt um bas 3afyr 50 unter ber Regierung ocs Kaifers Claubius.

tDiebec einmal fmbei einer jener blutigen 2lrenafämpfe

ftatt, bereu rohe Kci.sc allenfalls nodj ausreichten, bie Scfyroüte

ber vläfareuseit ju beleben, unb jroar ftebt ben Römern ein ganj

befonbers ftnucfifeclnces Scfyaufpiel in 2(usftd?t, nämlidj 6er Kampf
bes &r?as unb feiner ^amilie mit einem Störocn, oem bie

Beflagenstoerten waffenlos unb olme Kleibung uorgea>orfen

lucroen feilen. (&<m$ Kein ftremt in ben (Orcus, unb inen bie

Heugierbe nidit treibt, ben jagt oic T&nqfit, bem Caefar 511 mif=

fallen, an ben CDrt bes ßrauens. Soaar ein UTaim begibt ftdi

5ur 2lreua, bet noctj niemals oem blutigen Kampffpiel beigetoofmt,

Paetus Taccina, bem bas VoVt ben ebrennelleu Hamen „rtol}

reu Kern" gegeben. EDut füllt ben (Caefar, als 6er gan5e (Eircus

ftd> jaud?3enb bei (Caecinas 2tufunft erbebt, vmb ab nun oiefer

aar 6as blutiac <£nbe ocs fürditcrltdien Cöroenrampfes 511

nerbinoern tueif, tneem er ftdi bei bes jtegreicfyen 2lrfas

rvrachlidxmt Rieben ftolj erbebt unb „IVebc über Kern unb

auf ben (Eaefar Sdjanbe" rufenb, ben (Eircus uerläfi unb alles

Dolf ihm utjubelt, ba feuut bes Kaifers IVHiten feine (Sren^e

mehr, unb er begibt fidi auf 6er f teile in feinen palaft, um über

ben fübueu Senator oas Urteil 511 fpredjen. fein 3mteres fdireit

nad) Blut, unb fein Begehren fdieiut aendbrt 511 roerben burd}

ber Senatoren fcr)meicr)elnbe EDorte, bie 6er (Eonful (Trispus ihm
überbrines t.

*) Sehr audnia für Braäpogels ilrbeitstoeife erfduuueu mir bie bem
pcn'onenrcr5cidiiii5 beigefügten Hamen ber Sdpaufpieler, benen bie einzelnen

Hotten jngebad^t maren, mobureb bie imrbcr ausgesprochene Dermutung ftd?

beüätiat. Deffoir fottte ben (Oanbius fpielen unb Döring ben (Caecina,

mäbrent» Bracfyoogel anfangs gerabe an bie nmgefeljrte Befetjung gebadet
hatte. (Ebenfo anfid)Iäfftg mar er, in n>eld?es ~s a 'M ' or °os ftücf oerlegen

fottte; n>ie ^ic bntd^ftridjenen Labien beroeifen, nlnranFtc er jroifd^en ben
3abren 40, 4: uitt^ 4.", bis er 3ulet$t: „etwa im 3ai?ce :,n " ongab.
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(Erispus: Erhabener (Eaefar, SIbglanj bes 2tllpater Jupiter,

gefall es Dir burd? meinen 111unb ben tiefen 2lbfdieu

bes Senats 511 hören, beu biefer Schimpf bes (Eaecma —
(LIaubius: (brötptenb) Sdjimpf! IPef freche £ippc fagt, ich fei

befdjimpft? (ficht fieb, ftarr umi — Befdlimpft? (lächelt

hämifcb, araliftta) Bin ich, fagt liebe Senatoren, fag, guter

CCrispus mir, tuarb id> befdiimpft? —
(£rispus: (fdmtcicblcrifcb ^aghaft) IPer fann, £)err, ben (Eaefar

tuobl befcfyimpfen. So ruenig une ber Sonne Strahl

pom <5ifd?en ber Hatter —
(Llaubius: fjafyal Wubodi fo fcbmeicblerifdi bie röm'fdjen fjunbe

tpebeln! — (nmtenb) 3* a^er faÖ euc*?/ £t*efar roarb

entehrt, rote nie ein fjerrfdjer, feit bie €rbc ftcfyt

Bei biefem erbarmlidien £obgelnibel beftuut jtd) (LIaubius

auf ftd? felbft, unb fein Urteil über (£aecina unb beffen eble

(Sattin TXtna, bie ihn an feine 3u§cn0 5 c^ malmt, ipo er nod)

frei pon Sdmlb bie fdiöne (Epidmris liebte, bis er burd) it?rc tpilb

fürlidie Crmorbuna, febtpere Sdmlb auf ftd? lub, fällt nidit nur

günftig aus, fonbern er ernennt cm „Stol5 pon Korn'' fogar 511m

erfteu Konful. Tibet fein fdupanfenber Sinn tuanbclt fieb uneber,

als er bes Polfes Jubelrufen fyört, bas nur Caccina unb 2Irria gilt,

bod) nidit ilmt felber, nid^t bem i)errfdicr Homs, unb ber roanfel*

mutige ^mpetatot lettjt freubig ber Dcrfudiung, an daecinas

©lud3

511 rühren, ein uüllig (Dfyr.

Melius: Hnb roenn ber Stols pou Hont 511 ^alle fontmt?

(£laubius: (b.ob.nlacfyenb) Dann? — fytbab/a! — <£r hat bes

(Oaubius Kampffpiel unterbrochen unb irm entehrt, nun,

idi luill bann mit ifym ein atellanifdi Cogaluftfpiel geben,

bei bem gan5 Hont por £adicn berften foll!!

So fdupant uns Unb/eil für (Laecinas (Slücf, unb bie

IPorte bes alten Scaurus am Sdiluffc bes erfteu Elftes laffen

eine unheimliche €utuüd3Iuug porausabnen.

Scaurus: „(D armer, fiegesftol^er (Eaecina!" <£in Ausgang nur

führt ihn 511m £>ide. 3 er
?
un^ ^as £*<*?*

ty
m Q&tnl

(liebt betone» bie Bänbe na* oben) Hub Du, um Deinen Sohn,

getuähr es mir!!! —
(Dotfjcmg fällt rafeb.)

* *

Bradmogels moberner (Seift tritt uns in jebem IPort

entgegen: bas finb nid)t bie foupeutionelleu Kömergeftalten, rote

mir fie pon ben Hero= unb Scipiobranten fyer alle feuueu, fonbern

rotrflicbc IVtenfd^en, bie fyanbcln; fein 2tbflatfdi pou Sh/afcfpeares

Kömergeftalten, unb bod} ettuas pon ifyrem (Seifte barin. XPir

Miefen in bas fittenperberbte entnerpte Hont ber 2uiifer5cit, an

beffen Spitze ein (Oaubius ftefyt; bei Bradmogel nicht ber blut=
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bnrftige robe (Tyrann, fonbern ber u\tbufinniae £aefar, ber burdi

feine 2lllmadn, burdi feine Jvit fo werben mufte. (Berabe bas

allmähiidv, aber fmfter nottoenbige EDerben m biefem furchtbaren

£barafter reijte Bradjuogel, anb er badete jroeifeüos an feinen

„Stolj Don Koni", trenn er gelegentlich eine? 2luffafces über

„Die alte unb neue Sdrale ber f dnuifrielfunft" folgende Safcc

fdjrieb*): „(Einen Caligula 511 jeidmen, arie er Derberben fpeit,

ift feine febr grofe ovfabtiidir'eit, n>enn mau feinen Pinfel mir

brau in £rebillon'idv färben tatu-bt, aber 511 .seilen, tueldie

heftigen Unftöfe eine menfdjenfeete fo mr Beftie rerfrüprelu

tonnen, 511 jeigen, ba% fein Hlenfdj fo Beftie a>erben fann, um
ben natürlichen 2lbel ju verlieren: ba% (ßott ibn bodj uadj feinem

Bilbe fdntf, 511 5eigen, une jeglidje feiner Bluttaten, jebes in

ibm erroacfyenbe Pantergetüft aus einer naturroarjren Seelen«

erfdnuuuua, einer ganj reellen Urfacfye entfpringt, unb nur besbalb

fo au^erftdrenb auftritt, roeil ber ivrr ber U\lt ftdi felber ttidit

tu ber (Beroall bat, fein gröfter Sflaue ift; 511 jeigen in ibm,

nue (ßott ben (Tyrannen bas mnerfte Haturgefe^ rorfduieb, in

ftdi felber bie O^reu^e ibrer 2lllmad">t unb l\rbredieu «i finden,

bas fann eben nur ein editer lüinftler. (Er Faun bann ftdier

fein, ba% matt feinem Cattguta ^urdit unb ^Uitleib ntdit ent=

hieben, baf$ fein (Tyrann gerabe bie ZPirrung baben trerbe, bie

TXadfWtü 511 rerföbueu, inbem er ibtt als EDerr^eug in ber £janb

bes Schöpfers barfteflt".

v£in ernftes unb edit runftlerifdjes IDollen fyat Bradraogel
bei ber Schaffung bes Crauerfpielfragntentes befeelt. Die (Brunb*

ibee biefes Pramas gemannt uns an Hebbel, ber in ber iSpodie

feines reiffteu rdiaffens mit Dorliebe bie ZPenbepunfte jn?eier

Zeitalter herausgriff unb ibre rerfdiiebeneu tDeltanfcfyauungen

aufeiuauberplafceu lief. EDie in „aerobes unb Xtlariamne"

bie fiitfeube Xiadji ber beibuifdi jübifdien IPelt unb bas auf*

ftrablenbe ZYIorgenrot bes djriftlidjen (Blaubens aleidifam in bett

Cüften miteinander ringen, fo bringt Bradpogel im „Stolj

»on Kom" bas aufbdmmcrnbe £briftctttum mit ber morfdien,

rem Sdjeme eroiger rdvnbeit beuuodi uerflärten antifen 05öttcr=

tnelt in öxaeufaft. £r bat biefeu großen (ßebanfen uidn 511

fttbe aebadit; bas IPerf, meldies rielleidit berufen tv>ar, fein

reifftes 511 ir erben, blieb ^raameut, ein (Torfo une ISebbcls

„iltolodi", unb bodj trug ftdi ber Dichter bis an fein *Eube mit

biefer jbee, nodj am lefeteu 21benbe feines Cebens arbeitete

Bradraogel am „rflareu", in ben fidi ber (ßrunbgebanfe aus beut

„Stolj Don Koni" biuuber gerettet hatte. Das felbe febnfudits^

rolle rudien nad? einem brüten Keidie, ba^ burdi 3Mens

Per 2Inffat) in ebenfalls in ben „(Eljeatralifc^cn Stubien" 8ra<^<
Dogcls abgebrueft.
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„Kaifer unb (Saltläer" 5tel?t, Hingt aus ben legten 1D orten bes

Didiers, bie er wenige Stunden vor feinem Cobe fd^rteb:

„211s 5er 2tbenb fanf, es fttü im fjaufe getoor&en toar,

fafen oben in ifyrer bunflen Kammer 6ie SHarett, Htann wie

IPeib, unb 6er (Sried^e er3ät?lte ir)nen flüfternb r>on bem Sicfyt,

bas burdi bie ^infternis fdnen unb weld^es bie ZTienfdien nicht

begriffen Ratten, bas £id?t, bas bie IPabrr/eit unb bie £iebe

fei, burdi biefe £iebe aber bie Freiheit''.

Der Ufurpator.

J860.

IPir bürfen es wob/l als einen litcrartfd)cn Perluft anfprecfyen,

ba$ ber „Stol5 von Rom" ein Corfo geblieben, werben es

umfomefyr bebauern, als bas IPerf, bem er weidum mufte,
nid?t gcrabc auf einer poetifd? t)ol)tn Watte fielet. Bradwogels
jbee, bas fyiftorifdie Drama weiter anzubauen, ift an fid? wofyl

5U loben, nidit aber bie 2lrt, in ber er bies tat.

^ür bie £iteratnrgefdnd>te ift es nidn nur wcrtuoll, fonbern

oft fogar uncrlaflid», auf bie Cagcsfritifen 5iirücfnigrcifcn, ba

fie allein imftanbe finb, ein getreues Bilb von ber IPirfung 3U

entwerfen, bie ein poetifdics (Erzeugnis m feiner <5cit ausgeübt

fyat. Bei bem Durchblättern ber betreffenben Leitungen finbeu

nur nun gewidnige Stimmen, bie Bradpogel fogar ben

2lugenblicfscrfolg feines „Ufurpator" ftreitig machen wollten, ba
man fid? an feine 2lrt bereits 511 fefyr gcwölmt Jjattc; eine l)öd)ft

bemerfenswerte Catfad?e.

Der einft r>iel gefürditete Kritifer Koffaf äußerte fidi wk
folgt*): „Das neuefte Stücf Bradwogels würbe am Sonnabcnb
von bem gewölmlidxm, ftarf fritifd) gestimmten publifum unferer

erften Porftellungen mit berjenigen Spannung erwartet, iueld?e

ber Dieter bes ZTa^ifj burd? feine befannte 2trbcitsmett)obe

fyerporuibringen nerfteljt. lim bas (Enbrefultat 511 melben,

bemerfen wir gleid), ba$ ber Didier teils allein, teils in

(Semeinfdnift mit bem Darfteller ber Citelrolle dromwcll, i^erm

Deffoir, brcimal gerufen würbe," unb bas ein Ceil bes Publifums

feine <£>ufriebenfycit mi* °em fTrauerfpiete burd? ben lauteften

Beifall r>erfünbigte. (Eine ^iemlid) ftarfc UTinoritat lief bagegen

wieberf/olt bie bekannten <5eid?en ber Hi^ufriebenfyeit fyören.

Die (Entfyufiaften begeifterten fid? an ben ftarfen (Effeften, weld?e

ber Didier faft in jebem 2lr"te, namentlid) aber am Sd?luf eines

jeben ankauft, wäfyrenb ihre nerftänbigeren unb feiner füb/lenben

*) Dgl. Berliner IHontagS'poft, 3ar;rgang J860, Hr. 8. Die (Erftauf*

fübrung bes „Ufurpator" fartb im Köuialicbcn Sdjaufpieltjaufe 311 Berlin

am \8. ^ebruar ftatt.
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(Segnet fid> burdj biefe Derbraucfyten Ittittel nidn* für ben Zftangel

an allem Pernbafteu IPofon Don <ßefcf/icr/te unb Poefte hiulan^ltdi

eutfdnibiat hielten".

Der Dornmrf ber (Effeftr/afdjerei, bei fdjon bei ber Pompabout*
txagöbie ron C>cu rerfdnebeuften fetten erhoben uuirbe, traf ben

„Ufurpator", ber eine Übertragung bes Harjifgenres in bas

biftorifdv Drama bebeutet; in oerftärftem Zftafe. (Begen

„2lbalhert vom Babanberge" ift biefes (Erauerfpiel eutidnebeu

ein Kucffcr/ritt, lueuu audj bas (Brunbmoth), ba% ein burdj

vTäuiduma in fdnverfte Sdjulb Derftricfter £barar'ter uadi Der*

uivifelteu Seelenfämpfen ben auf ihm lafteubeu <$5ennffensqualen

erlieft, burcfyaus nidtt unbramatifdi ift.

(Englanb mit feinen Kämpfen aus ber puritauer^eit ift ber

Sdfawpla^, unb (EromroeH ber ivlb bes Dramas. Diefem Stoff,

an bem )id-> einft Haupad? oergriffen, unb ber Dictor £}ugo

reifte, eine bödift uubramatifdie (Cragöbie baraus ju machen,
bereu Porrebe bas Parteiprogramm für bie fransoftfdie Homantif
uuirbe — äbulidi nüe tDienbargs „^Iftbetifdie ^elbuiae" für

ba~
r
,3unge Peutfdilanb" — haftet ron roruberein eine

f duiueriafeit au: er ift mehr für bie eptfdje, ab für bie

bramatifdie Komposition geeignet. (Eine biftorifdie (öitroicffung,

bie fidi im Verlauf ron elf ^aiften roll^iebt, ift fduver m einer

fefteu Einheit uifammensufdmiel^en, unb Bradpogel ift bie

Cöfung biefer fdnvieriaeu Aufgabe nierjt redu geglücft 3raxer*

halb ber 2lfte ift bie Einheit ber ,?jeit aeiuabrt, aber mnferjen

ben einzelnen itufuiaeu liegt immer ein längerer Zeitraum, fo

ba% bie Komposition an bie melobramatifdieu arbeiten ber

^rausofeu erinnert, bie nur iTableaur, aber nicht organifer/e

(cntnricrumg geben. (Es ftbrt ciitfdüebcu, uvun nur im brüten

2lfte (Eromtoefl feft eutfdüoffcu febeu, fidi bie Krone aufs £}aupt

ju fefccn, unb ,^u Anfang bef- vierten 2Iftes, ber fünf jähre

[päter, friclt, hören, baf er fidi bie Ixrone erft antragen läft.

Zumltd? liegen bie l\rbältuiffe bei ben anberen Zhiftugen,

bereu fdilerreuber (ßang uns bie innere Einheit, bie nur nun
einmal ron jebem Kunftroerfe verlangen, uermiffen läft; ein

ZTtangel, über ben uns audj bie nürffamften Scenen nicr/t biuuva

tdui'dten rönnen, üroti allem madUe Bradjuogels ftarr'e pbantafie,

fein unaeiuöbulidicf- Inibueutaleut unb bie glücflidje <&dbz, bie

tftasfe hiftorifdier perfoueu 511 erfaffen, aus bem fdmneriaen

Stoffe ein febr bübneuuürffames Drama, bem freilief; ein hoher

litcrarifdicr IPert uidit beiuimeffeu ift.

Um feinem fobne eine Stellung am fönialidien liefe ju

rerfdumen, bat ber allmäcf/tige Dolfsgeneral oCronurcll mit

bem gefangenen unb Dom Parlament ivrlaffcncu König einen

ovheimraFt aefdiloffen unter ber Bebmgung, bau fein fobu
Kidtarb ron ber intriganten £ucv percv liefe, einer (Tocf/ter auf-
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bem rdnfefüdjtigen i^aufe ber ITortbumberlanbs. 211s bie £iftige

fogar r>erfucbt, (£romtr>eti 311 einem Perrat am Parlament 311

überrebeu, wirb fte gefangen genommen. Unter bem frömmelnben
Schein einer Beidite perrät fte nun bem fanatifdien Puritaner

(Silbert ben (Sefyermuertrag, entfliegt nadi £onoon unb fätfdit

einen Brief Karls an feine (Scmablin, in bem (EromroeÜs £eidit=

glaubigfeit unb (Ebrgei^ bitter perböbnt werben, unb fpielt biefes

Sdireiben bem (Scnerat in bic £}anbe, worauf biefer mutentflammt
bie (Enthauptung bes Königs trofe ber inftdnbigen Bitten feiner

^amilie erroirft. Hadibem Cucy oem Hfurpator aber bie

^älfdntng bes Briefes unb bie Unfduilb Karls emgeftanöen bat,

ift CromroeKs Seelenruhe babin, unb bie furchtbare Sdutlb bes

Königsmorbs perfolgt ihn burcb lange 3a^rc un^ madjt fein

Hingen um bie Krone ju einem ifyn felbft nerjefyrenbcn Kampfe.
3n feiner Cobesftunbe läft er bas Bilb bes (Semorbcten ror

fid? bringen unb beichtet feinem Sotntc bas fdnuere llnrccr/t, ber

an ber £eid>e bes Paters ben feierlidien (£ib ablegt, bie Krone
bzn (£rben bes Königs 311 fidjem.

Der „llfurpator" bietet mclfad? literarifdie 2luruüpfungs=

punfte. ^ür feinen X^elbcn fyat Bradmogel mandien ^ug von
Sdnllers tDaüenftein entlehnt: fo bas ^ögern unb Sdnvanfen
im (£ntfd>lie£en, bem bann bie rafdie Cat übereilig folgt, iväbrenb

feine Gattung unb Spradie ben {Truppen gegenüber an bie Scene

mit ben Pappenheimern erinnert. 2iud) faft roörtlidie Zmflänge

finbeu fidi, incnn Cromwell 311m Beifpiel 5U Pearfon fagt:

„Ruberen gab ict) mehrere — Dir mein £}ev$"*). Sein So Int

Kicfyarb, roenigftens in ber erften J)älfte bes Dramas, ift ein

(SeiftesueniHmbter bes jungen piecolontini, bem in feiner lieb*

reidjen, entfagungsnollen (Bcmablin eine 3u>eitc Cfyefla 3ur Seite

ftefyt; TTiaria ift eine „fdiöne Seele" rote ^rieblanbs Coditer.

(£romtr>cll meift eine Unmenge aus anberen Dramen bekannter

^üge auf, erinnert in feinem Perbalten, nadibem er von Karls

böfmifdiem Briefe erfahren, an Buttlers Abfall von IPaüenftein,

ber burdi ganj älmüdic UTotiuc hervorgerufen unrb, nntbrenb

ber Polfsgeneral in anberen Scenen trneber dntraftcriftifdie ITuxh
male bes (Soetbefdien (Söte aufweift.

3n £ucy Pcrcy ift bem Didier eine pfydiologifcb fein aus=

gearbeitete ^raucngeftalt gelungen, bie in ifyrer ftegesgeuüffen

Kofettcrie an (Soetfyes 2lbelb,eib erinnert, r>or allem aber bie Wo-

ftammung von ber fdiöneu, grauenhaft uerfübrerifdien „HTylabie"

ber Dumas'fdjen „ITtusfetiere" nid?t uerlcugnen fann. Diefer

::

) VqL llfurpator I, H unb tDattenfteins (lob 111,18, wo IDallcnftctn

3U ITtar fagt:

3er/ habe »icle taufeub reid] gemacr/t,

ITttt iänbereieu fte befcbcnFt, belohnt

ITtit Crbrertftctlen — btcb bab' ich geliebt . . .
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Hömon mit fernen bcibcu ^ortfeftungeu „,;Sebu juibre beruadi"

unb bem „Vicomit oon Bragelone", beffen (Einfluß auf bie ,seit=

genöfftfd>e beutfcfye Citeratur bei weitem rtodj nidit jur Genüge
erfannl ift , bat bie irefcntlidiften ^u9e füx bie lianbluug unb

ben £barar'tcr (tromioefls geliefert, unb bilbet ormc Zweifel bie

biftorifdie (ßrunblage für Bradpogels (Eragöbie*). Hudj EDalter

Scotts Homan „tDoobftocf", ber $u ber felbeu ^eit fpielt, bat auf

ben „Ufurrator" genrirft; fo fdiciut bie lefcte Scene mit bcm
Bube König Karls bem genannten Romane entnommen.

Tlbtx audj Bradpogets originelle (Erftnbung 5eigt fidi uneber,

Sinn Beifpiel bei ber ^iftion bes unbiftorifdicu Vertrages, ben

er noifdjen Karl, ber mobl jum gebier bei- Dramas auf ber

Bübuc überhaupt nidit erfdieint, unb i£romirell abfdiliefien läft.

~\m o3au.seu ift ber „Ufurrator" aber nidit als ein ^ort=

febrttt in Brachvogels runfticrifdicr (Entnricflung 511 begrüfen,

trenn icfr audj Julian Sdjmibts gar 511 abfprcdienbes Urteil nidtt

unterfdn-eiben mödjte**). Das Stücf fpridjt ja?ar uneber für

Bradmogels eminente Kenntnis r>on allen bübuentrurffamcu

Rütteln, jeigt nigleid? aber, wie er immer met)r auf beu tDeg

eine? rein auferlidjen Dramatifterens geriet. Die ftarfe Benutzung
bes Homanes von Dumas ift ein Dorgefdmtacf ,^u beu Dramati»

fieruugeu feiner eigenen Homane, treldic Bradmogcl balb m
gröferem Umfange vornahm.

Bianca (£euci.

1 860.

Der äuferc €rfolg bei- „Ufurpators" lief; viel 511 ivüufdicu

übrig, ber geringe Beifall madite ben Dichter „tbeatermübe".

,5rt»ar verfrühte er mit bem rdviufvicle „Bianca Cenci" ucdi

einmal eine frifdic 2tttacfe auf bie Bühne, als aber audi fte

*) Um niir ein marfantes Seifptel berausiuareifen, fo bat Dumas
bereits oen nürffamen gug, bafj ftdj lange §eit fein ZTadjridjter fmbet, bas

Urteil an bem Könige JU voUiiebcn. lüer wie bort erflürt ftdj aber fdüieiV

lidi ein ^anatifer m ber Untat bereit. „Unb roeifjt Du, mer's muridnet?
— JErot, £aroe unb fflatrofenfieibern erfannf idj ibn! — Joice!" (!lfur=

pator II, 11 . Pic näheren llmftäuoe ftimmen genau mit Pumas übereilt.

**) Dgl. (Srenjboten. 3afyr9an<H9- LSemejter. EL 23b. 5.292. Ceipjig

1860. „i3raibroacI bat in feinem erfteu Dctfudj Den alücflidieu (Sriff getan,

ftarfe, rpenu and; genteine £ffeftc m bafeben; ftatt ftä] weiter 311 bilben,

bat er biefe erffeftbaiVhcrct immer mehr oerftärrt. Die £olge ift fdjltmm

genug: i>as porliegenbe Drama ift uirbt nur abfolut mertlos, fonbem fo

fcblecbt, ba% mau faum begreift, nnc \o ttmas beut^utaae uodi aufgeführt
Verben faun. — nebenbei ift bie 2lrt unb EDeife, a>ie Jjiet mit £romn>e0
amgefprungen mirb, bodi auger allem 5pa§. — EDill Bradpjogel überhaupt

nod) ettPOS Icifteu, fo imifj er feinen frübereu (Erfolg aan, reraeffen nnb
nadibolcu, womit er hätte anfangen foüeu, mit Stubien ^>es £ebens unü ber

coefdndne".
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erfolglos blieb, roarf er refigniert bie ^eber aus 6er fyanb unb
roibmete ftdj fortan 6er Homanfcbriftftellerei*).

Hut jener berühmten Cenci, bie im Jahre \599 bingeriditet

nnirbe unb bie Byrons ^reunb 5beliey in einer ergreifcnben

Cragöbic verherrlicht bat, ift ber Bradipogeffdien Jjelbm nur
ber Harne gemein. Die ga^e fjanblung erfdteint überhaupt
weniger ber ©efdndite, als pielmebr einer pene5ianifdien Hopelle

entnommen, ba bas nopelliftifdie (Element !aum an einer Stelle

aanj überrounbeu ift. nebenbei bemerft, gehört bas Drama 511

ben wenigen, in benen ber Diditer eine ^rau in ben Porbergrunb
ber ßanbhmg geftellt bat.

Bradmogel fdieint fein rechtes Pertrauen 5U bem Sdiaufpiel

gehabt 511 fyaben, benn 5um ein^cjften Utale rväbrenb feiner ge=

famtcn literarifdicn Otigfeit crfdicint er auf bem (Theaterzettel

unter einem Pfeubouym: ber Harne 2lrnolb follte ben Didier
bes „Ha^if " perbergen. Unb in ber (Tat, bas Stücf hat neben
unperfcnnbaren Po^ügen gan5 gewaltige HTängcl, unb hätte bie

Kritif in Bradmogel ben Perfaffcr geahnt, fte hätte ihn ftdier

gerupft, 5umal feine lefetcn Ceiftungen bereits redit fdiarfe Be^
urtcilung erfuhren.

Der 3n ^? alt ift fur^ folgenber: Der Iefete Sproß ber ^antilie

(Lenci, (Dbcrfelbbcrr ber Kcpublir", ift burdt Perrat r>on ben Orfeu
gefdilagcu unb vom Senat 511m ^Zobe verurteilt worben. Bianca
glaubt aber an bie Xlnfdnilb ihres Brubers, verbirgt ihn beimlid)

bei ftd) unb fefjt alles in Bewegung, um bie (Ehre ihres Kaufes
iviebcr her5iiftellen. J>bv Benehmen erregt aber 2tnftof , unb ihr

beimlidier Perlobter, bes Dogen Sohn ^arfetti, ber bcn Per=

borgencn für einen begüuftigten Liebhaber fyält, gefyt fogar fo

iveit, Bianca öffentlich 511 befdnmpfen. 3n 5 ttnf*en w ^x0 *e

pene^ianifdie flotte abermals von ben üürfcn gefdilagen, unb
ber Befehlshaber Barbolano gefleht fterbenb (Eencis Unfdmlb
ein unb ba$ er es gcivcfen, ber einft ben Perrat begangen. Hun
übernimmt Biancas Bruber rvieber ben Befehl über bie flotte,

unb nad)bcm er einen glänjenben Sieg erfoditen, enthüllt Bianca

felbft bas grofe (Seheimnis. Befdntmt erlernt! ^arfetti feinen

jrrtum, erhält von ber (Beliebten aber erft Pe^eibung, als er,

von ver^ebrenber Heue geplagt, im Begriff ift, bas (Selübbe ber

Johanniter abbiegen.
Das Stücf hat nur eine einzige Holle, unb bas ift Bianca,

bie bei ber Erftaufführung in <£barlottc IPolter eine glänsertbe

Pcrtreterin blatte. Die (Ebarafteriftif ber anberen ^iguren, bie

blofe Schatten finb unb ber ftelbiu nur 5ur ^olie Bienen, ift

äinferft fditvadi, audi intereffteren fte neben Bianca tpenig. Der

fjauptferjter bes Stücfes liegt aber an bem gän5lidien lltangel

*; Die Ctrftauffübjuna, fanb am 18. Ztorember 1860 im Ptftoriatbeater

jn Berlin ftatt. Der ITianuffriptbrncf flammt aus oem ~S a ^?re 1.86 1.
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on ntotroierung. Daf Bianca ihren Bru6er oerbirgt, tonnen

nrir uvbl begreifen, uid>t aber, 6a£ ftc ihr ovbehnnis audj oor

6em (Beliebten bewahrt, 6er nod) 60511 6et $teun6 6es Bru6ers

ifi un6 rote fte an feine Unfdmlo glaubt, itod) una>afyrfcf/ein

lid>er ifi es aber, 6af Bianca ibr ovheinmis uodi hütet unb rubia

alle Befdnmpfungen 6er (Sefellfcr/aft hinnimmt, uadioem 6et Doge
(Eencis Uuiduilo erfanut un6 6as (Eo6esurteiI 5ürucrgenommen
bat, n>as fdion im nueiten 2tfte aefdnebt. "^fatt £}an6lungs*

roeife ifi unlogifdj un6 infoufequent, un6 es tonnte fidi einem

unrnaeu Kopfe leidit 6ie $rage auf6rängen, ob rielleidit cvr

Dichter mit 6em Drama betreuen trollte, 6a}} audi 6ie befte imb

Plügfte ,\rau meoer logifd? 6enfen nodj folgerichtig fyan6eln forme.

2u>er Stimmung liegt in 6em Srucf: rxme^iauifdie ÜUono
fdjemftimmung! SerenaSenfjaft; es ift, als glitte 6ie fdnranr'e

ßonbel beimlidi jur Ziadft 6en (£anal <8ran6e hinunter, unter

6em ponte Kialto biuourdi 511m Dogenpalaft; Stimmung roie

in 6en Derfen Byrons, aus 6enen 6er rtol.s, 6ie (Sröffe un6
6ie Iftajeftai 6er alten Kepublif berausr'liuaeu:

..A thousand years their cloiuly wings expand

Around me. and a dying Glory smiles

1
' er the far times. when many a subjeet land

Look"d to the winged Lion's marble piles,

Where Venice säte in state. throned on her hundred i?les!"

ücutoum XIV tTlittelmann, Pu- Dramen 8iad?t>ogeIs.



Sedrfter Hbfdmitt.

Die fedföiger 3a ^?rc -

Jch bellte im Hnfang Bradmogels £eben un6 feine literari=

fd?e Cätigfeit mit einem Drama nerglicfyen, oeffen einzelne 2lfte

6ie üerfcfyieoenen Scfyaffensperioöen oarftetlten. Die fünfziger

3ar;rc bildeten 6en brüten 2lft mit 6em mäcfytig herausgearbeiteten

f}öfycpunrt 6es „Zla^if"-(Erfolges, unb mit ramen mm jum inerten

2lfte
/
6em 6er Umfcbr, wie (Suftar» ^reytag 6cn für 6en Didier

fdnmerigftcn Ceil eines Dramas nennt. IPenn es erlaubt ift,

roeiter im Bil6e 511 bleiben, fo möchte idj fagen, 6af Bradv
uogel ftd) mit 6cm von £effmg fo meifterbaft geübten Kunft=

mittel fyalf, nämlidi 6urd) (Einführung einer neuen (Scftalt 6as

fdion erlalmten6e Jntercffc 6cs /iSufdnuiers madmierb/alten : er

führte 6en Koman als neue (öeftalt in fein Scfyaffensbrama ein.

Die feefoiger Jabre ftebcu bei Bradpogel 6urdnuis unter

6em ^eicfyen 6es Komans, 6em fid) 6er Didier, entmutigt 6urd)

6ie lefeten Bürmenmiferfolge, mit allem i£ifer .uunanMe, nacfyoem

er fid) bereits am (£n6e 6er fünfziger jafyre auf 6iefem neuen

(Sebictc mit grofem (Slücf rerfuebt fyatte.

Zweifellos n?ar Bracfypogets Stern als Dramatiker im
Sinfen, ooefy lag 6ie Sdml6 6afür nidit allein an ibm, fon6ern

aud? 5um grofen Ceil an 6en ungefunoen Bülmcnuerfyältniffen,

6ie um 6as 3at?r H860 in Dcutfd?lan6 fyerrfcfyten; an 6er (5leid?=

gültigfeit 6es Publifums für 6as Drama fyöfyeren Stils, meldjes

immer mefyr 6er Poffe, 6en Sdmnmfen un6 elen6eften 2(us=

ftattungsftüdPen meieren mufte. Bradmogel umr nicfyt 6er

einzige Didier, 6er bitter über 6iefe (öuftän6e flagte, fonbern es

mar ein allgemeines £eib, 6as alle Dramatiker jener Cage traf.*)

*) Vor allein (Sutjfou) Flaute 31t roieberfjolten HTaleit über bas traurige

Repertoire. Dal. ba$u feinen iluffatj: „XJeutfcfye (Cfjcatc^uftänbc" in beu

„Unterhaltungen am büuslidien fjerb", Jahrgang 1(862 bef. Ztr. ^8 5. 555

unb 56, woraus ein paar cfyaraFteriftifcbe fäfjc fferoorgeijoben feien:

„Das Überrjanbnebmeu ber Poffe auf bem Repertoire ber beutfdien

23üfme ^rociten, britten unb inerten Hanges bat es bereits fotneit gebracr/t,

ba§ 3U guten (Trauer« unb Sdiaufpiclaivffübrungen fidj nur nodi ein ber

§ard nadi Heines PubliFum einfiubet, ba)j iufolgebeffen bie gcbiegenbften

fdniftftellerifdieu Kräfte fictj immer mebr r>on ber bramatifeben Literatur
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Bradpogel roat aber 511 fchr mit ber Bttfme rermadn'eu,

als baj| er ftdj pöUtg doii ihr hätte (osfagen rönnen, unb [0

fduieb er troß ber Dorfyerrfdjenben Romantätigfeit*) in ben

[ewiger jähren aud) eine ganse 2lusabl doti Dramen, bie

freilief; roeit mehr angetan maren, bes Dieters 2luaenbli;ff-rubm

311 mehren, als ben beutfcfyen Spielplan ourdi poetifd) roertoolle

(ßaben bauernb 511 bereichern. HTeift maren es t)ramatifterungen

feiner eigenen Romane, mit benen Bracfyuogel uidu obue (Erfolg

auf ben Bühnen erfdnen, unb ber Sieges3ug, ben bie „.priusefim

oon ITContpenfter" unb einige jähre fpäter bie „harfeufduile"

burdj ganj Deutfdjtanb hielten, formten ibm für Slugenblicfe mobl

audj fein alles o3lü:f roteber nortaufdien; bodj in EDirflidjfeit

hatte es ibn längft rerlaffeu.

IDerfen mir nun aber erft einen Blicf auf Bradroogels

(Entroicflung in feiner eben fürs feierten britten Schaffens«

periobe, 3n ben geroöfnttidjen Darftellungen roirb man uergeblid?

uad-» 2luffd?Iuf barüber fudieu, beim in Be3ug auf bie fecbjiger

jähre, überhaupt bis 511m Sdjluf r>on Bradpogels literarifdier

(Tätigfeit, begnügt mau fidi meift mit einer 2luf,säbluua ber eiu=

seinen IPerfe.

Per Ausgang ber funfsiger Jahre mar für Bradjüogel dou

entfcb.eibenber Bebeutung. fein Ruf ab (Efjeaterbicfyter mar,

rote idi fdiou betonte, ftarf im Smfen begriffen, bie pehmiären

(Erfolge auf- ben 2luffüt)rungen, felbft aus benen bes „Ha^if"
roaren Derfyältmsmäfig gering, unb fo mußte ber Dichter bitter

für fein tägliches Brob fdmpfen. Die erotgen 2tnfembungen ber

Kriti! machten ibm bas £eben mbem red^t fcfyroer, unb fo fehute

er fidi benn aus ber ^auptftabt herauf-, reine Blicfe richteten

fid-» uadi JPeimar, beffen junger, r'uuftfinniaer (ßroffye^og Karl

2lleranoer ihm fehr geroogen mar, roie er bies au=-orü:Flid-> in

einem längeren Ejanbfdjreiben befunbet batte.
(
r>uocm batte

Bradpogel in tDeimar ante ^reunbe, uor allem ben früheren

jnteuoanteu ^reiherrn oon Beaulieu=ZTCarconnaY, ben Vorgänger

.lurücf.itebcn. Per CSefdmtacf i>es pnblifutns im allgemeinen ift in Deutfc^«

Iano bereits fo febr aefuur'eu, bajj felbft renommierte f cbnftfteller mit neuen

i>ramattfcben lüerfen, befonoets aber mit ürauerfpieleu, feiten nodj einen

oent EDett tbrer (Etjeugnijfe auaemeffenen (Setohtn au £bre unb (Selo er

reidnm Föuueu "

..£ffcrtbafibcrei, I)cmi=mouce rrncre, anbete fraitjöfifdu' Uladv.nerfe,

roit i>encit roenioie ben 2Ibenb ausfüllen, poffen, fdnräur'e unb fögenamtte

(Scurebiloer, Zlusßattungsopetn, roeldje bie feine Spielopet immer mebr nttt»

nicbr in ben IMuteraruno btängen, bei eintgen üofbühuen aud> mit über

ttiebenemlujns ausgefluttete Ballets beberrfdum rcnuiasmeife basHepettotte."

natürlich fpridn (5nt)fou> bier pro domo — 00 täte er oas uidu.

menu er über bie trauriaeu leiten Plagt? aber er trifft oas Richtige.]

llber Btadroogets Hörnerne ogl. au§et bet djronotogtfdjen (Tabelle

feiner Werte im ^lubana meinen 21uffa^ ..^Ziu reraeffener luduer Set
Iiuer daaeblatt, .":. Jahrgang, Hr. 596 . bet ebenfalls i^ort abgebrueft ift.
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Dingelftebts, unter Neffen Seitung bie alte (Soetbebülme ihren Huf
pollauf rechtfertigte. Dorthin alfo -wollte Bradmogel, teilte aber

juüor Mefe 2tbjtd?t feinem ^reunbe Beaulieu mit, unb fo crtt=

^vaxxxx fid) ein bödbft intereffanter Brtefröecfyfel, ben id> rpem'gftens

5um Ceil in biefem <5ufammenfyang mitteilen möchte. Die Bilbcr,

bie in 6en Briefen von bm tT^eaterrerbältuiffen 511 Berlin unb
IPeimar entworfen roerben, fmb 511 be^eidmenb, bas £id)t, bas

babei beifpiclsweife auf Dingelftebt fällt, 511 eigenartig, als baf
xdf biefes wertvolle ZTTaterial unterbrücfen formte. 3^? ^e^c

einige von ben Briefen nunmehr mit:*)

Berlin, beu \8. 2lpril \S6\.

Altern fyodmerefyrter £)err unb ^reunb!

Per IPuft mannigfacher arbeiten, von beren gröftem Ceil

xd) wünfdite, er untre weniger um bes £ebensbebürfrtiffes IPilicn,

als aus innerem Drange gefcfyrieben, t>at miefy bisher immer
abgehalten, 3fyncn / ocr ftd? fur niidi unb meine ^amilie mit

feltener Ciebenswürbigfeit ertoärmte, einmal eine (Seneralbcidite

über bic biefigen "Kunftperhältniffe unb bie trüben Zlusfiditen,

welche bie ^uftmft bewahrheiten 511 wollen fcfyeint, abzulegen.

Kenne icfy boeb 3brc bauernbe Iteigung ,uir lumft, fo fein
- man

audi bemüht gewefen ift, fie 3r?nen ,ui vergällen. 3* will m^
biefer (Dfyrenbeicfyte jefet um fo weniger sögern, als gewiffe 2lu=

5eid?en barauf fyinbeuten, baf;, je mein- ber X^immcl ftcfy frier

üerfmftert, er in IPeimar heller ju werben r>erfprid)t unb je mehr
id? Beweife habe, baf) Sie an ben Hebeln teilnehmen, meldie

bemgemäj? audi meine Kunfttätigfeit treffen, ja meinem 2luf=

enthalt in Berlin allen ferneren Kei^ nelmien muffen. €s wäre

überflüffig, 3^?ncn ^en rofyen materiellen (Seift 511 fcfyilbem, ber

fid? in ben lefcteu 3a
fy
rcn ^C5 publifums unb ber Cfyeaterwelt

mit reifenber (Gewalt bemächtigt hat, audi wiffen Sie bereits

Icmgft, ba$ aucr) bas Iioftheater r>on biefer Kranfheit infiziert

ift. Das, was man nad? alter löblid^er Sitte Kepcrtoire nennt,

eriftiert bei uns nidit mehr unb es wirb ebenfo wenig ein r»er=

uünftiger fytusbalt mit ben mimifcfyen "Kräften ber l)ofbülme,

wie mit bramatifdren Dichtungen getrieben. VOas bem publifum
r>on Beiben augenblicfticr; gefällt, wirb in fransöftfcfyer ilutnier

abgel)c^t unb bann weggeworfen, es fei Sfntfefpeare ober Katl!

llnfcr f^oftheaterperfonal ift, bie wenigen alten bebeutenben IWxt-

glieber abgerechnet, weldie boer) immer met)r ber Hatur ityr Hed^t

Sollen muffen, fo inkomplett, ba$ 3. B. Don einem Crauerfpiele,

weldies eine Reicht beanfprudit, feine "Rebe fein hxxxxx. Drei

*) IMe Briefe finb bis iet3t noer/ nicht pcröffeutlicbt. Sie fartben fieb

teils im 23racfyr>ogerfd?eri ZTacblaffe, teils waren fic im Befit) i>er Witwe
bes ^reiberrn von 5?canIieu=!Ttarconnay, melrbe mir i>iefelbcn aüttgft 3ur

Verfügung, (teilte.
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alte Damm, bie Krelinger, EDemer, Blumauer haben mit, bann

l~t t 1 nur aufer 6er flehten Döllinger unb ^ormes, »elcr/en nur

Soubretten jiemen
/ fertig, fie müften bann eine Perfon roie

bie Don {Dien fcfyon abgebrauchte Kirchner rechnen wollen, fie

iriffeu, baf id; aus einem febr natürlichen ovfühl ber (£rfermt»

[\d)h\i Ivrru uon hülfen ftets oerteibigte unb manche (ehr por

treffliche (Eigerrfcrjaft oon ibm ftets anerkennen treibe, aber biefer

HTaim, ber fonft in allen Dingen bes Cebens ein fo uoüenbeter

^lutohat ift, tarn rtadj unb nach fo in bie iSuube bes Regiffeurs

Dürmger, ba£ berfelbe in Be3ug auf bas Sdjaufpiel fouperdner

rourbe unb mm 511m Direftor ernannt, bas reutiereube Drama
ganj unb aar leitet. EDerm idj j^ucn auf EDort uerfidiere,

San faft fämtlictje Eltifgriffe, bie jtdj Ivrr Don hülfen namentlich

in ben leisten jähren ,ui fduiloen fommen lief}, unb bie grofe

ilnsufriebenbeit bei- Publifums mit ber Büfyne auf bie Hecr/ramg

Dürmgers eigentlich fommen, fo mögen Sie felbft enuäaeu,

ireldi' Unheil biefer ETfcami ftiften muf, ber bisher ftets auf bie

&rrangierprobe fam, obne eine jbee oon bem mise en scene bes

gegebenen Shlcfes ju haben unb mit ben Darftellern erft alle

möglichen (Ejperimente machen muf, ebe er toeif, auf uvldier

Seite gefpielt werben, roie bie Situation in ein Bilb gefaft

irerbeu mujjj. feine menfdilidieu Qualitäten gleichen beueu

Dmgelftebts. Die ilusfidu, baj| burefy bie neue ©rbnung ber

Dinge bei Ejofe audj eine Befferung ber lumft^uftdube angebahnt

irerbe, ift ivohl, uadi allem 5U urteilen, eine oergeblidje. i>as

Direftorium Düringer bleibt unter ISülfeu unb uodi ein weites

ärgeres IDetter ^iebt an, ^ranj Dmgelftebt auf EDeimar. — EDie

fie nnffen, roar er mm bier, nir Konferenj bes befaimten Bülmen»

oerems unb beroirfte burdj ben Ojeateragenten loeinridi, ba$ bas

irintermärdien, nacfybem es im oorigen 3ar)re iSülfeu ablehnte,

nun auf bem Piftoriatbeater gegeben unb ein möglicfyft toller

Succes auf bem EDege ber Klaauc unb Heflame erhielt nnirbe,

wobei ibm allerlings bie famofe 2Iusftattung unb bas Spiel uon

t
\räuleiu EDotter bebülflidi war unb eine feerjs« bis achtmalige

Dorfteilung ermöglichte, illtt biefem uon Sfjafefpeare erborgten

o3loire geruftet, fudue er, obwohl im oorigen Sommer in (Dft-

enbe uom prin^reaeuteu total heimaefdnjft, eine Hubienj bei ber

Königin nad\ bie ihm aber nidit aewäbrt rourbe. o_rotibem

hat er 2lusftdit, (unter iSülfens Ceitung melleidUi bie lurer'tor

ftelle ber Piftoriabütme .su erhalten, um weldie er fidi eifrig

bewirbt, beim biefes (Theater, in beffeu Bau bas Kgl. Ivuis

enorme Summen fteefte, unb weh-bes am Kanbc bes Konfurfes

fdurebt, foll Kgl. (Theater irerbeu. Daf Dingelftebt uon EDeimar

fort will, ift ausgemacht. ©, fagen fie, würben fie beim,

bodwerebrter ISerr, falls mau jibnen biefe £rage ftellte, niäjt

wieber ben ,;Süael bes tiefgefunfenen EDeimaraner Kunftinftituts
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in bie Ejanb nehmen roollen? — ZPenn bas gefdiebeu roürbe,

bann offen fyerausgefagt, unifste idi bei (Sott nidit, voas midi in

Berlin halten follte! Hteme Dramen unb Hörnerne fann idi

überall febreiben unb mit Derlegem trne Direftoren von jebem
(Drt aus forrefponbieren. IPafyrbaftia, idi jiebelte nadi IPeimar
über unb uielleidit ruürbe mir Serenifftmus, ber mir bodi ivobl

will, irgenb ein befdieibenes piäfedicn an ber Bibliotbef, einem

Hvdfive ober fonft einer entfpredienben H)eife, gönnen. . 2luf

Stellung febe idi nidit, benn idi babe nur einen <£l?rgci5, mit

allen meinen Kräften Pidner 511 fein unb bas würbe idi bann
um fo ftdicrer, mürbe alle niebere 3ourna^fterei über Borb
werfen unb allein größeren arbeiten, namentlich bem {Theater

leben fönnen, mäbrenb mir bies t)ter unter ben fid? geftalteten

Perbaltniffen immer mehr erfdurert ju treiben fdieint. ZITeine

IPüufdie fürs äufere £eben finb, Sie rennen ja midi unb bie

ZTfeinen, leidit ui befriebigen unb aus bem i£baos gemeiner

Kotterieen, ber £)aufierbaubelsipelt ber Heflame unb Kunft«

cutnicibuug in ein (Bofen ui fommen, roo man, bas haben unfere

Dicf/terfönige beiruefcn, roar/rb/aftig fo cuit rvk anberuuirts hohes

fdiaffen form, roäre für midi ein nnrflidicr Segen. IHefe 2in-

gelegenfyeit fdmeibet fo tief in mein Heben ein, ba}-> idi Sie, ber

von mir in ^ufunft ja uodi manches
t
ui erwarten uninfdit, niobl

faum erft 511 bitten braudic, fidi biefer meiner ^rage mit ber

alten eblen Siebe junmuMiben, unb mir freuublidift unumuHiubeu
jbre ZTteimmg ui fagen

3n £)odiadituna unb (Ergebenheit

3br 21. €. Bradpogel.

Beaulieus 2Introort fiel entlaufdienb für Bradpogel aus

unb machte bie Überftebelung nadi IPeimar unmöglich. (Einige

Safee aus bem Briefe null idi roenigftens fyeroorfyeben, bas

Übrige ergibt fidi aus ber Bradmoadfdien Antwort. Hadibem
Beaulieu über bie Unmöglichkeit ber Übernahme ber 3n ^cn=

bantengefcfyäfte unb über XMngelftebt gefprodien, fährt er fort

:

„J>di habe bie Jntenban5 über fünf 3abre geführt, unb idj halte

midi nor meinem eigenen (Sennffen für berechtigt, mit (Semuv
tuung barauf ^urüd^ublicfen. IPcldie dufere Anerkennung ift

mir aber geworben? Eine Befolbung be.^oa. idi nidit; mein
IPirFcn irarb lebialidi burdi bie Siebe uir Kunft unb burdi bie

hohe Achtung r>or ber (Sefdiidite bes IPeimarer Cheaters be=

ftimmt. Was idi nun mit Aufopferung aller ^eit unb eines

beträchtlichen Cciis meines Familienlebens unb meiner <5efunb=

beit erreicht habe, — bas mufte idi in ber preffe als bas
alleinige IPerr" von £is5t gepriefen feben! llnb besbalb Käuber
unb HTorbbrenner ! ! IPare idi sehn ober fünfzehn 3afy

re jünger, idi

liefe mich baburef/ nidit abfdireefen, fonbern liefe mich roieberum
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doh meiner unr»erminberten Ciebe 5m Sacfye {unreifen. Hber

jefct! unb bei ber unühcrnnuMidieu rVradituna gegen alle He«

tlame! Unb in bem moralifdieu UugiasftaU, in ben unfer

armes (Theater ivnrauoelt roorben ift! Hein, nein rerebrter

^reunb, bani nuiroc idi midi fdmvrlidi entfdjliefeu fönnen, unb
es nuiroc ein gufammentreffen oon unglaublichen unb unmög»
liefen Dingen baju gehören, meinen (Entjcfyluf bcrbci.sufübrcu.

jbre Überftebelung nadj tDeimar umrbe für Sie eine Quelle

unerfdjdpflidjer (Täufdnmgen fein. So unllr'ommen Sie einem

Pleinen (Orcle fein mürben, 5U ir>cldiem idi midi biuuisurcdiueu

bitte, ebenfo gleichgültig warben Sic fidi nadi ber erften Bc=

grüfung (enguirlander nennen bas bie Kliffen) von oben herab

bcbauoclt felien; nur bie perfönlicbe (ßefellfdjaftsfäfyigfeit gibt

bie XTCöglidjfett eines bauernben jutcreffcs; iv>cr nidit ein alle

(
vit fertiger o3aft mit einig beiterem rnimor, ftacfyelnbem EDhj|

unb reidilidiem Vermögen ift, ber gehört in bie "Klaffe ber uxu

bequemen Hohoenbigfeiten unb urirb bemgemaf behandelt . . .
."

EDenige (Eage fpäter, unterm \r>. TXlax 1861, antwortete

Bradmogel mit folgenbem Briefe:

allein bodmerebrter berr unb ^reunb!

Dor allen Dingen ber^lidifteu irnirmftcn X)anf für jbr
Schreiben, bas mir jugleidj ein Cßeburtstagsgefdjenf mürbe unb
jtoar eines jener aeraufdilofeu unvermuteten, ircldics unfer bev^

vielmehr umftrieft, als irgenb eine fonftige £iebesgabe vermaa.

ZiVLt dreierlei ift es, roas mir nüe ein MloIIbaudi aus Jfyrcm
Briefe burdj bie f eele fährt, nämlidi jd? r forvcrlidies £eiöen,

bas fic fo viclfadi uodi immer in ^effeln fdiläat! .... (Ein

anberes Wfloü, bas aber einen irouifdien Beiflang bat, fiuo oie

iveimarifdicu guftänbe. 2IQjU befaunt mit Ixrrn X)'s öSbaraftcr

unb feiner febr fragilen Piditerfähiafcit, audi ivobl n>iffenb, oa£
eine (£agtioftro=ZIatur ftets oMücf bat, ivcun mau jte audi ver=

aditet, babe idi mir rooljl benfen fönnen, ourdi ivcldics ilüttel

fidi biefes jmoiviouum über IPaffer hält, uunal idi borte, er madie
bei genriffen teilten fogar ben J)U , trofcoem aber meinte

idi bocJ) bis bato
/

oas alte gute IPeimar babe nidit ganj ben

£mft unb oeu tiefereu fittlidieu Sinn feiner grofen Vergangen«
beit verloren, tonne, fo.uifaaen, fein altes Butt nidit binnen

breifig Jahren verleugnet haben unb es fei immerbin möalidi,

baf, fobalb I). annulliert fei, eine Deremiguug oon jetm bis .sivölf

Znätmern, eine 2trt Bureau-d'esprit, 511 bem unter jbrer Kegibe
idi midi ju redmen eitel genug bin, fürs ein ISäufleiu lScr>en

unb ©eifter, in benen bie alte jöcalität fidi erneute, im Staube
nn'irc, ganj abgefefyen uom hofe, eine Regeneration herbeizuführen

unb bani nur uveier ^aftoren beoürftc, bes freien ©nfluffes aufs
^ beater unb oes ©nfluffes auf oas publtfum öurdi eine geil
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fdirift. Diefe gan^e himmelhohe 3ßufton fäQt in bcn Brunnen,

jft bie Demoralifatiou, wie Sie fagen, fo tief fdion ins Hlarf

ber alten ZITufenftaot gebrungen, bann ift alicrbiuas faum mehr
511 helfen. — Kömmt V. ivirflidi nadi hierher, fo haben Sie

infofern redit, baf er aucb hier mebr nnb in ben verfdiiebenftcn

Hidjtungeu sähe (Seaner finbet, bic nicht ni veraditen finb, baf
er bder allerbmgs gelungen ift, etwas 511 leiften. I)ie belegen»

beit burdi bödift eigene Komöbianterieen 511 glänjen ift bicr

fdnvicrigcr unb unbelobnenbcr, ber bof m abaefcbloffcn unb
fomplijiert, um fidi burdi bie 2ldife eines Sdnvätsers bewegen

5U laffen, bas publifum ui .scrfefccnb, um Dergleichen Kunftreiter*

ftücfdien nidit auf ben c£>runb 5U fommcn. Tibet anbcrerfcits

gibt es eine m §rofe Titaffe 5U feiler ^ebern, bie allein vom
Konbottieribienfte leben, als bafj fyevt D. nidit Heftamefcf/reiber

en masse finben feilte, n>erm er nur ein redit folibes Stücf (öelb

baran wagte, unb ba leioer ber (£rfolg beim piebs fdiltc£lidi

bodj alles ift, warum foüte biefer £rfoIacmadier nidit ebenfo

viel ©lud3

hier baben als 5. 23. ^ran Kirdmer, bie miferabclfto

2lftricc von ber IPclt unb nidits als ein aeiftlcfes aber berbes

Stücf IPetberflcifcb, für weld)e aber ber von jbnen genannte

Protcftor P.'s, Ejofrat B. eigenrjänbig Keflamcn, Klaque organi=

fiert unb ^reibillets unter unfere Gamins du theatre austeilt,

ja Dinge tut, bie, nur in ZTTemoiren lvicbermgeben ftnb, U\un
man fidi umfiebt in ber beutiacu Welt ber Kunft, mödite man
fidi ben Kopf balten, unc ein Pernünftiger, roeldjer inmitten

eines 3r*enfyaufes in (Gefahr fontmt, fidi felbft für toll 5U balten.

JDas foll baraus werben, wohin fteueru wir? IPie unb wo
foll mau anfaffen, um mit Keellcm burdjjubringen? — Jn biefem

dbaos, balb felbft Don ibm angefteeft, nidit 5U erlahmen, fidi

rein unb frifdi ju erbalten, aebörte, ba£ man 3wei Seelen unb

rücr Ceben hätte. (£ins ftebt feft, unfere Tiadifommen erleben

eine beffere lüiuftcpodie. IPir heutigen flehen in einer ahm
lidien |)eii ber Stumpfheit, wie jene ber (Sobfdiebin, ja ftnb

fdilimmer baran als £efftng, als Schiller unb (Boetbe in ihrer

jncseub je waren, benn biefe hatten feine maditiae Blütenjeit

uer fidi, wie wir bie ib.re, nadi ber man uns mift, 5U meffen

bas Kecbt bättc^wenn man nadi ihnen and) feine eigene ibeale

(Sefinmmcs einriditete. IPer inbef beute halb fo uiel erringen

will wie jene Ferren, müfte in biefer IPelt ber Politif unb bes

UTammons nueimal fo viel leiften als fte ober geftnnungslos

genug fein, mit feinem Calent vor feiner Hiebcrtrdditiafcit ,mrücf=

mfdircefen, iveuu fte nur effcftvoll iväre. fjänge idi biefem

(Scbaufen länger nadi, fo fühle idi, ba$ idi ganj verjage, ba$

idi um meiner ^amilie unllen faft un'tnfdien muf, idi unire —
fein Sdiriftfteller. 2tber idi fühle maleidi, ivie biefer ümnfdi
bödift töridit, ja venverflidi ift. (Bor! bat midi, unb ^ivar
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nmnberbar genug, $u bem aemadü, was idj bin unb nüe idi bin,

bat mit ja Bas Hefe Berouftfein meiner Kunft mit fo leucfytenben

^ügen ins Ivrs aeidn-ieben. baf idj nimmermebr glaube, bies

fann fo ganj jroecflos geroefen fein. Htöglidj, ja fafi geroif ift

CS, baj| idj eine 2lrt ZHauerbredjer bin für bie, meldte nadf mir

fdjaffeu n>erben, unb fo fechte unb falle idi benn obne EDiber=

rebe, roie ein cbrlidier Streiter, ber nidit ben Sieg aeuüuut, aber

ibn Dorbereitet!

~sn aller !\rehruua unb £iebe

~\hr treu ergebener

2t. (£. Braapogel.

Die beiben Briefe bebürfen feines Kommentars; audj ^tc

mannigfache ^Ibulidifeit mit unferem Theater ift fo frappant,

ba% ftd) eine l\raleidniua erübrigt. Braäpogels Traum t>on

einer neuen Ära beutfdjer Kunft in ber alten 5düller=(V)oeihe

ftabt foflte uidü in (Erfüllung aeben; er blieb in Berlin. 2ludi

feine Hoffnung auf eine Bibliotfyefarftelle, bie er immer nrieber

erftrebte, blieb unerfüllt, unb er ficht fidi genötigt unter bie

jourualiften ju aeben, benn Don feiner bicfyierifdjen Otigfeit

allein fomtte er uidü leben. 5o entfaltete benn Bracf/pogel 5U

Anfang ber feef^iger 3a*?re CU1 ° umfangreiche Tatiafcit ab
Kritifer. $ür alle möglichen ^eitfdn-ifteu lieferte er Beiträge,

5. B. für c\t=- „Deutfcfje JTr/eaterardnV, eVtnebeu roar er Berliner

Dertreter oon ber„PariferLeitung" unb uerforgte beutfcfye Pror»in5=

Matter mit Hacr/ricrjten aus bem literarifdieu £eben ber lSaupt=

ftabt. 2tucr) für bie „Poffifdie Rettung
7
' lieferte er Ixritir'eu, unb

courbe tm-bt mübe, in feinen iluffäfccn junge (Talente 511 förbem.

HIancfjer rdiriftfteüer ber fediuaer jähre banft ibm feine (£in*

führuna in bie Literatur; feine iMlfe rerfaat bat er niemals.

TXudf ($5u£foto follte bies erfahren. Xlad} bem veruveiflunar

rollen Selbfünorboerfud) lief? Bracfpogel uidü eber nadf, als

bis ISülfeu Dom Könige bie Bene^uorfteflung für ben Dichter

bes „llriel" eruürr't batte.

tDerfen nur nun fduiell einen Bttcf auf ben 'Kritifer Braä}=

Doget. Ceiber ftnb feine Kritifen nidü gefammelt, nicht eine

eiuuae Don ben binderten liegt in Buchform ror, nüe es bemi
überhaupt febr 3U beoauern ift, cnit) feine Dottftänbige Ausgabe
feiner tDerfe bis i 1> t editiert. Bradpogel nimmt es mit feiner

Kritif eruft; ein irabrer Künftler fifet ju (ßeridjt, ber nidü burd?

nüfcclnoen TaeVl unb geiftreid? fein follenbe Pointen um ben

Beifall ber Cefer buhlt, nüe es ber gröfte Teil unferer feurigen

Kritif es ftdi angelegen fein laut, fonbem ber fdueibt. um 511

befferu, um ben (ßefdmtacf bes Publifums ju biloen unb ju

beben, feine eigene Perfon tritt in allen Kritifen poltftänbig

in ben ßmtergrunb.
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Sein ijauptaugenmerf richtet Bradpogel auf bie Keaie unb
bie mise en scene; er folgert energifd} ein gutes <£nfemblefpiel

unb reettert gegen bas Pirtuojentum, an bem ntdit nur unfere

^cit, fonbem in nodj piel höherem Xflafe bie feine franfte.

IPeiter pertangt er runftlerijdie Kunbung unb £benmäficsfeit.

Pen folAer forme aber nicht bie Hebe fein, ipenn ein Stücf bunberte

Zitate bintereiuanber gegeben ipirb ober ein Pirtuofe auf allen

(Theatern, bie er bereift, bie felhen Kellen „abpeitfdit". Hidit feiten

erinnertBradfypogel in feiner Darftellung an £efjmgs „fjamburgifefee

Dramaturgie", tpenn er bm Sdiaujpielern ihre Aufgaben flar

mad?t ober fie auf bie richtige 2luffaffung ihrer Hollen bmipeift.

(Berabe tr»ie bie "Kritif heutzutage, hatte es audi Bradjpogel

meift mit fran^öfifeben Stücfen ni tun, teils mit Bearbeitungen,

teils mit bloßen Uberfefcungen. Unb ipie fycute, fo ftanb aud>

bamals 6a* fran^öfifdie Sittenftücf im Dorbergrunb. Damals
fing bas grofe ^}nvpovt^d)äfi an/ un0 es if* burcfyaus falfd},

xiKnn biefe Catfacfje fo häufig erft in bk ftebsiger jähre rer=

legt wirb. 2luf bie Dumas unb Sarbou gefyt es, ipenn Brad}=

pogel fagt: „Sic [teilen bie (Erbärmlidjfeit unb i£ntfittlidntng

ber heutigen parifer (5ejell|Vbaft allerbings bar, aber ihnen

fehlt bie Jabigfeit unb ber innere fittlidK (Behalt, bas reinigenbe

5al3 ber fritifdicn J»r0,nc ba3Ujutun unb fo auf ihre |>eii ipobb

tätig 3U ivurfen. Jbre Bemühungen fernlagen gerabe ins <£>egen=

teil um unb werben eine Befcfyönigung bes £eid)tfertigen unb

lluftttlidien." Die (Tedmif ber ^ran^ofeu erfenut bagegen ber

Ha^ifbicfyter rücfbaltlos an, hat er ja felbft pon trmen gelernt,

Don ben Scribe, Dumas pere ufn?., aber bas ^ripole, pifante

bat er irobltveislidi nidu mit übernommen; bas anberftanb feiner

burdiaus fittlidien Cebensauffaffung.

Crotebem fidi Bradpogel in bie 3onrnaliftif ganj gut em=

gearbeitet hatte, tpar ihm biefe Otigfeit bodi tnuerlid) perfyaft,

unb er tpar frei), als er im (Dftober \86\ Gelegenheit faub,

üdi allmäbltd) pon ihr 5U befreien. Pont 3ot?amxiterorben, ben

Bradpogel in ber Hopelle „Die Dradieubunbe von Kbobos"
perberrlidit hatte, mürbe ihm bie Stellung eines Hebafteurs bes

^ofyanniter^lDodjenbtattes" angeboten. (Srofs a>ar ja ber poften

nid>t, unb pon literarifdiem (Einfmf inar bie ^citfebrift, bie all*

u->öd)entlidi fecfys Seiten ftarf erfdn'en, natürlidi audi faum, aber

ber Dichter hatte bod) roenigftens ein feftes 2tmt.

Dodi obwohl unter feiner Hebaftion ftd) bie Abonnenten*

5ahl beinahe perbreifadit hatte, nuirbe ihm <&rbe \865 auf

fpe.^iellen Befehl bes Prinzen Karl bie Stellung urploklidi ge=

fünbigt. äuferlid^ nnirben Penraltunas= unb ^inan^arünbe por=

aefdioben, in IPahrheit erfolgte aber biefe (Enttaffung auf (Srunb

ber Denunziation eines Unterbeamten, ber ben (Drbeu auf Bradv
Dogeis Homan „Sdnibart" aufmerffam gemad^t hatte. Diefer
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hmterliitiae Htenfd}, bct fclbft auf bie Stellung fpefulierte, hatte

Sen Roman nodj oor bem (Erfdjcinen burd? feinen Scfyroager

tarnen gelernt, bet bas EDerf m Reinfdjrifl übertragen hatte.

VLwn a>ar Bradpogel triebet mehr als je auf feine ^eber

angeroiefen. £r iduieh Roman auf Roman, eine Houelle nadi

ber anberen, basroifdjen audj urieber ein Drama, überarbeitete jtdj

aber w, bajj er im ^rühjahr ^866, furj Dor Husbrud? bes Krieges,

als feine Heroen DÖÜig erfdjöpft maren, eine grofe (Erljolungsreife

antreten mufte. (Er bereifte mit feiner ^amilie Sdjroaben unb

Baben, hielt fidi längere ^eit im Sdjroar^roalb auf, aber (Erholung

fanb ber immer hafteube (Seift uidit. Da.m Pamen bie !m=

annehmlidifeiten, unter benen er als Preufe n?dt)renb bes Krieges

in Süboeutfdjlanb $u leiben hatte, unb fd)lie£lidj mufte er im

CDinter nadj Bab Köfen aehen, um fidi Don feiner (erfjolungs*

reife 511 erholen, ~\u ben Jahren 67 unb 68 finoeu mir Bradj»

Dogel bann im Klofter finita hei 3üterbog, wo er feinen grofen

Roman: „Der beutfdje ^Uidiel" fdirieh, bis er nadi fur^em

2lnfentbalt in Berlin im 2Ttai isoi) nadi (Eifenadj überftebelte.

Über all biefe 3at)re fönneu mir fdmell hinmeaaehen; es

mar ein croiges haften unb (Treiben von einem (Drt 5um anbern,

nirgenbs fanb ber Didier Kühe, ^lut feinen Heroen ging es

babei immer fdjledjter; Pein IDunber, biefe Überprobuftion mufte

fdiliefmdi audj bem (ßefünbeften fdiaben unb 5U benen aehörte

Bradpogel feiuesfalls. So maren beim bie fedfoiger fWhre für

ihn bie Quelle mancher ürübfal, ror allem formte er eins uidit

rerminbeu, ba|| es ihm, bem ehrlidi Strebenben, ber es mit

feinem Didjterberuf fo ernft nahm trie nur je einer, uidit Der*

gönnt mar, irgenbroo eine fcfto pofition 5U erringen. _ (Er blieb

ber eroig jrreube, ber fahreube Sänger aus alter ^eit, beim

wo er audi anflopfte, es nmrbe ihm uidit aufgetan, trete aller

Derfyeifungen unb Derfpredmngen blieb er leisten £ubes bodi

immer auf fidi unb nur auf fidi angeroiefen. Dabei hefaf; er

einen alühenbeu (Et)rgei3, er mollte bas Polf, bas feinem

„Ha^if" einft fo .maejuhelt, aneber geroirmen; ber Beifall ber

Zftenge tr»ar ihm Hotroenbigfeit. Hub fo fehen mir ihn beim

in ben fedj^ger Jahren mehr beim je nad) lautem Beifall hafdien,

feine bramatifdie Örigfeit, bie uns hier bodi ausfdjlieflid) am
gefyt, ift in biefer ,r>eit ein einsiges jaaen nadi bem grofen (Erfolg.

TXlit einem mohlrerbieuteu (Erfolge fem Bradjuogets brama»
tifdie ilätiafeit in biefem Zeitraum ein, beim ohne ^meifel ift

Der CT v öM e r

bas poetifdj ger)altuollfte EDerf biefes Desenniums. £s mar
nueber einmal" ein rfüef, bas Kritif au ber ovfellfdiaft übte,
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bie Per6orbenbeit gewiffer 2t6elsrrcifc unb ihre Sudit nadt

bürgerlichem (Solbe geifelte, inbem es ihrem beriefen Sieben

bas wafyre, fyeitige Sehnen eines eckten Bürgermäbä?ens ent=

gegenftellt; eine fjanbtung, 6ie fo einbringlid} wie ^reytags

„Soll unb fkiben" .seiat, baff 6ic Kraft unb JSuhmft unferer

Hation nidU von perlotterten 2Ibetsrreifen ui erboffen, fonbern

rnelmebr mit Stols von bem urfprüngticfyen, Dom (Seift 6er
(
^er=

fcfcung ncdi nidit angerränfetten Bürgertum ju entarten fei.

Sic alte (Sefdndite pom Porberbaus unb fjinterbaus ift es,

6ie Bradwoget in feinem „tEröbler" nidit als erfter, unb Suber=

mann in feinem erfolgreichen iTeubcn^brama nidit als letzter

bebau6clt bat. jm einem gebiegen ivoblbabenben ßaufe einer

Kejtoen3 wohnt als (Eigentümer 6er reidie 'Kaufherr 3°fua
fieimings mit feinem Sohn, bem 2lffeffor (Ebmunb, unb 6ie

Jamitie bes bieberen ÜTröblers 3uflus Sdiäfcleiu, beffen üoditcr

iUatbtlbe mit ihrem Juaen6freun6e (Ebmunb beimlidi pertobt

ift. Deffen ungeachtet bewirbt ftdi 6er leiditfinniae jum^l™^
um 2lfta Don XPolfeuftein, beren XSaub er audi enbticfy erlangt,

nadibem er bem her^lofen U\ibe in einem geheimen <Efye=

»ertrage bie XVilfte feines (Erbes audi für ben ^all einer

Scfyeibung juerrannt bat. Va 2tfta bei 6er Trauung bereits

an biefe HTöglicfyfeit benft, um ihren Petier, ben Hbjutanten

6es ^rbber^oas, heiraten 511 formen, fo mutet uns bie £)an6hmas=

weife biefer abtigen Kofotte als bödift wi6erlidie (Erbfcfyteidjerei

au. Pou <S5ram vermehrt, ficht 6er alte ßennings fein fauer

erworbenes Permögen Dergeubet, hört mit (Entfe^en Don bem
aeheimen (Efyeuertrage, unb er, 6er in alles gewilligt, ift in

feinem Sterbeftünbtein r»on feinen Kinbern oerlaffen. XPäbrenb

jid; biefe auf einem Balle oergnügen, offenbart ftdi bie ^amilie

6es (Tröblers in ihrer bieberen (Treue. Per braue jmftus Sdiäfc=

lein fudit 6es alten ^reuubes Sohn, obwohl biefer feinem

Kinbe ^röblidifeit unb 3u9en& aeftobleu, uor bem 6roben6en

Huin ui bewahren, inbem er ben alten Xkuninas bewegt, ihm
eine umfangreiche X^vpotber' auf fein X)aus tcftamentarifdi su=

5uftdycrn
/

6ie nur er, nie aber (£6mun6 fünbigen fönue, unb

ZTtatfyitbe betet in 6er Sterbeftunbe 6es alten jofua: „(D, Du
mein Pater im XMmmel, üergitt ihnen nidit, redme ihnen nidit

ui, was idi gelitten! £af £6muu6 glücflicfy werben, 6enn idi

lieb ihn ja mehr ir>ie mein fltbm". 2tfta bringt es nun ge=

fdiidt ju einer Scfyeibung unb erhält bem Pertrage gemäf bie

Xv'ilfte 6er (Erbfcfyaft, wäbrenb für £6mun6, auf beffen (Teil

bie Sdiäfelcinfdie X^vpothef fällt, nur wenig verbleibt, 6as

wenige ihm aber audi nodi genommen wirb, als 6er (Eröbler

6as fdicinbare Darlehen fünbigt unb 6as XVius in feine ISanb

bringt. Die X^artberdafeit biefes waeferen ITfannes, bie ihn in

6eu 2luaen 6er XPelt, ja feiner eigenen ^amilie nun IPudierer
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ftcmpeü/
in aber mir fduün, benn im geheimen arbeitet er

caftlos für Cbmunbs (ßlücf. Um bas 5U erreidieu, fdient er aud>

bas gröfte (Dpfer uidu, nidn einmal jene Diagig alten Kupfer*

ftidje Don Boiffter, an benen er faft fo banal nue an feiner (Codjter,

unb bie er am (£rtbe bodf bem "Kabiuetf-rat ivn Sudaner fdieuft,

um bem 5obue feines rerftorbeuen ^reunbes Ejemtings ein Timi

im XHinifterium ,>u eruurr'en. Unb uüe er nun ficht, ba% fein

graufames, aber eiuna rettenbes Büttel, (Ebmunb burdj (Elenb

jum ftrebfamen XTCenfdjen .ui luadicn, von (Erfolg gefrönt ift,

ba gibt er ibm als treuer (Erbroalter bas Ejaus ,uirü;f, roeigeri

ibm aber bie §anb feiner tCodjter, ba bie £eute nidit fagen

follen: „febt mal ben alten fpiftbubeu, uüe er bas alles eiu=

gefabelt bat, oamit bet ßemrings Sie 2Tfcatr)ilbe nun bodj nebmeu
mimte", unb läft fem Kinb jroifdjen ftdj unb bem beliebten

irdbleu. ZliatbiLV, bic ibrem alten Täter Diel abzubitten bat,

ba audj fte feine ^anblungsroeifc fo fdümpflidi mifbeutet batte,

flüdnet fieb in feine 2lrme, unb ba ber alte (tröbler nun feine

Xodner ganj aneber bat, fühlt er audi 6ic innere Stärfe, bem
(ßerebe ber UM! ui trogen unb bas (Blücf feiner Kmber 5U

fegnen.

Die £r)araftertfrif in biefem Sdjaufpiele ift gan^ Dor*

trcfflidi; befonbers in bem alten (Eröbler ift bem Dichter eine

(ßeftalt Don feltener £ebensroar)rr)eit Unb <$5rö£e geglückt: jeber

gug berübrt uns fvmpatbifdi. Dabei ift uns ber alte f diäftlein

ebenfo roentg uüe bie anberen ^iguren fremb, fte ftnb uns alle

liebe Befamtie, jum QTeil auf bem fdvn heranae^oaeneu Roman
^reftags rertraut, nürfeu aber burd) bie glücflidje <5eftattungs=

fünft unferes Dichters alcidifam uüe neu auf uns. (£me edite

Bradn>ogel=Hatur ift 6er alte (Eröbler, roenn er mit berbeu uaruffb

idieu Sarfasmen um ftdi nürft, bas bekannte eble Ejerj unter bem
€eiueur'iitel, ber Biebermamt mit 6er rauben Ztufenfcfyale, eine

£rfdiciuuua, bie in all ibreu Einzelheiten bie glücflidjfte 05e=

ftaltungsgabe rerrät. Per jroeite Ejelb ift uns nidn minber be«

formt, berni 6er rcidic junge HTaim, 6er einem HTäbdjen feine

Ciebe fdnuört, fte in 6er Jrembe aber oergift, ein £ump uür6

unb in bie J)änbe einer fofetten Kbligen fallt, mit 6er er in

unglücflicber Ehe lebt, bis am (Enbe Sie erfte €iebe bodj nod>

triumphiert, ift eine fteben6e $igur in 6er IVeltliteratur. Das
rerlaffene, für ben (beliebten alles opfernbe TXläbdfzn ift ebenfo»

roenig neu, batte bodj Bradpogel im „fobn bes EDudjerers"

in 6er 2l6elc bereits felbft eine ganj dhnlidic (Beftalt ge$eidmet —

,

unb audi bie .ISüac bes joDialen Cebemamtes 3°fua Hennings,

6er ein Angehöriger bes t)aufes Schröter & (£0. fein tonnte,

Feimen nur. ^ür bie anberen ^iaureu liefen ftdi audi mit

£eid?tigfeit ©eiftesDerroanbte nadnreifeu, fo aemabnt 6er loftlidte

ftanbelsjube Bleicbmamt, ein fpäter Hacr/fomme bes EDir5e>
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burger Sdmfejuben <2>ogol aus 6cm „Tlbalbttt" , ebenfalls an

^re^tag, 6er überhaupt beftimmenb auf bie gan3e Umwelt 6cs

Dramas geuurft fyat. Crefflid") gefdjaui ift audi 6er Kabinetsrat

von Budmcr, 6er Prototyp eines funftfmnigen Sammlers, eines

(Scniefcrs, 6er fidi audi einen aenüffen Sdiein pon (Sröfk 5U

rieben meif, um 6ie getwmfcfyten Kupferftidje nur befto fidierer

5U erhalten.

(Es ift febr ,^u be6auem / bafi 6iefes aditbarc Stücf Bradv
pogels heute gän3lid) unbefannt ift. 2lber audi, als es erfdnen,

errang es 6em Diditcr ipenn aud? fräftigen, fo 6odi nur porüber»

gefyenben Beifall, un6 6iefe betrüben6e Catfadic mirfte läbmenb

auf fein bramatifdjes Schaffen un6 unir6e Deranlajfung, baf; er

faft ein halbes jal^clmt 6ie Bü^ne ignorierte. Daf feine 6ra=

matifdie Kraft aber nicfyt gebrochen n>ar, benrief er am Sbafe=

fpearetage \864 mit feiner Sft.^c:

3n 6er ZTTeermaib
1865

einem ©nafter, 6er in leudUeuben färben einen Caa aus 6cm
£eben 6cs grofen Briten malt. Bradpogel rannte jene

t
r>oit,

in il?r fdiien tfym bas 3öeat, 6cm er nacfyftrebte, perforpert; bas

Zeitalter <£lifabetfys irar für ilni fdilcditbin 6ic grofe e>cit.

<£s ift fyödjft bc^eidmenb für 6en rurr^Piditer, baf er gerabe

für oiefe (£pod)e fdnpärmte, tpekbe tote faum eine jtpeite 6er

IPcltgefdnditc dou Catenbrang erfüllt war. (Er bat fie in 6cm
portrefflidicu Homan „l^amlet" jugeftalten gefugt, un6 idi werbe

nodi in anberem <?jufammettf?ang auf feine Bejielnmgen 511m

Zeitalter 6er ,,maiden queen" uirücftommcn muffen.

Sbafefpcarc hatte roieber einen grofen Cag, „Per IPibcr-

fpänftigen ^äfymung" u>ar unter braufenbem Beifall im (Slobc=

il)eater aufgeführt, unb bas luftige ßtftrionenüol! feiert mm
im IPirtsl^aus ,,^ur HIeermaib" 601 Criumpfy feines Piditcrs.

Sfyafefpcarcs £jer3 ift aber voll Crauer, berat er roeif tDeib unb

ttinb bafyeim im (£len6. TITit irmt trauert 6es IPirtes Hidrtc,

bie fcfyöne 3anc/ °*e um ifyren £iebften fragt, 6er pom Pater

perftofen, unter 6ie Beutelfdmeiber gegangen ift. Vodi für fie

alle fommt bas (Slücf in (Seftalt 6es ^ersogs pon Soutbampton,

ber feineu ^reunb IPilliam pon aller äußeren Hot befreit, inbem

er ilnn 6ie Sdjenfcmgsurfunbe über eine Bcfifeung in Stratforb

überreizt, unb 6er 3anes £tebften uücber efyrlid? madjt, inbem

er ihm unter bie
(
?>al)l feiner Heutgen aufnimmt. — 21Üt jubelnben

2lf?orben fd^lieft bas lebensfrifdbe Bilb.

^Handies (Eigene ift in biefem Keinen Drama enthalten,

Selbftgefüljites unb Selbfterlebtes. 3enes Seinen Sfyafefpeares

nad? magrem inneren (Slücf mitten im Kaufdi 6cs (Erfolges mal
es, bas Bradmogel 5111* (Seftaltung brdngte. IPas 6cm $reunbe
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Souttjamptons aber nmrbe, ihm aefdiab es nie; nur flüdnia

erbafdue er nuueilen pom oMü;F ein Derlorenes Cddycln^ bauernber

Seelenfrieden rr»ar unferem Dichter nie befeuert.

£iu tieferer literarifdjer tDerl ift 6er Siiföt natürlicr) räum
heiumieffeu, für bie ©rfetmtnis bes Didiers ift fie aber aufer

ben fcfyon ermähnten periöulidien Momenten infofem oon

Bebeutung, als barin Bradn>ogels lleigung, mit rein äufer*

liefen ITXitteln >u arbeiten, in gefteigertem HTafje mieoer auflebt.

„Das €iv.^ Don 6er IHeermaib", bas im luftigen (Cr/orus am
©tbe erflmgt, paft mobl noerj in 6en Halmen hinein, aber bie

Bemerkung „Beim legten Hefrain brillante Sd)(ufbeleud?tung",

beireift eine 2lrt burd? «luferlicfyfeiten jU mirfeu, oie als menia

ruuftlerifd-» $u bo^oidmon ift. EDir feben bei 6iefem fonft bühfdi

angelegten ©naher 6iefes auf alle $älle EDirfenrooflen, un6 fei

e~ felbft auf Koften 6es runftlerifdieu EDertes. ©ne unheilrolle

©ttroicflung beginnt für Bradpogel mit biefem Keinen Bühnen»
merF, an oer er felbft nidit ohne Sdmlb ift*).

EDerm nur 6a=. folgende Drama, 6af heute nur uodi in

einem einigen Xtlanuffriptbrucr
5

**) norbanoene Scfyaufpiel:

Die rdi meiner in Eteapel

(865

betrachten, erhalten mir ein noefy uiel frafferes Bilb Don 6iefer

ZTCanie Bradpogets, uon ber er fidt glücflicr/ertoeife in feinen

leßten BurmenrDerfen, ,uim »Teil toenigftens, mieoer befreite.

„Die f dnrei^er" gelangten meines EDiflens nur in EDeimar
jur ^luffübruua unb rerfdurauoeu auefj borl fehr balb roieber

rem Repertoire, ohne ba% eine Kenntnis uon ihnen audj nur

in ben uddifteu ^reunbesfreis Bradjoogels gelangt märe. Be=

seidmeno, roie geringen EDeri ber Dichter felbft auf biefes EDerf

legte, ift, 6a^ er uidu einmal ein (£jemplar oaivu aufbemabrte;

roerrigftens ift im Hact/laf ein foldies uidit rorbanoen.

Der Dollftänbigfeit halber fei hier ber jnhalt bes Stücfes,

meldies im Jahre 1700 beim Beginne oer fpanifdieu (Erbfolge*

frieges $u Heapel unb auf ber benadibarten jnfel procioa fpielt,

rurj roiebergegeben.

Der Pi^efonia uon Heapel liebte einft eines einfachen ^anbels=

fdufferf doditer, rerftief; oar iluiodieu aber, ab feine hohe lSer=

fünft offenbar muroe. jn einem Klofter fdienfte oie l\rlaffeue

einer Xodtter i\ir £eben unb übergab bas Kmb ihrem Bruber

*) IKir f tuet iü um in einem ITlannffriptbrucF oorljanben nnt> gelangte

ttur einmal unt» 3n>at am Sb,afefpeartag,e (86<t im Derein „Berliner Preffe*
.,ur üuffübrutta.

Diefer eine ITTanufFriptbrucf befmbet i'ut> in ber fdjon ermahnten
„i; tbIiotbcf bentfeber ntannfFriptbrncfe" jn Berlin.
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ein finftercr, rauber (Befeile, ein grimmiger $tinb von allem, was
nur 3e,stebuna .sunt P^efouia bat, unb formt natürlich audi ein

eifriger (Begner 6er Stiebe feiner nunmebr fyerangeroacfyfenen Hidjte

Diola, bie biefe 511 3ofyann von Caufen, einem CDffi.stcr 6er fönig«

lidien Scfyröei5ergarbe hegt. ,öum leisten TXial, benor Jobann in

6ic Heimat ^urüdfebrt, hält er bei 2tnäni um 6ic (beliebte au
unb Derabrebet, ba er fdiroff abgeliefert anrb, für ben 2lben6

ein Stellbidjein mit Diola, um mit ibr oie ^ludit fefoufeteen.

EDie crfdiridt bas TXläbdftn aber, als es an 6er be^eidmetcu Stelle,

einer entlegenen Keinen Sdiludit, auf J^bann roartenb, von einer

ZTtenge ncapolitanifdicr Hobili umringt mir6, 6ic zufällig an 6em
felben (Drte ,ui einer Derfdjroörung gegen bas Ceben 6es Vi^--

fönigs 3ufammengefommen ftnb, unb bereu (Beroalt Piola nur
burdi ben beiliaen f duvur, alles (Geborte r>erfdnucigen ui roollen,

entgeht. Kaum baben fidi bie Perfduuörer, beren IViupt ber

berüchtigte (Braf (Drianba ift, .surüdgc^ogcu, als Piola von ben

ncapolitanifdicn IPadien, bie auf ben Huf Jobanus herbeigeeilt

jtnb, ergriffen u>ir6. jbrem (Beliebten gegenüber befindet fidi

Viola in einem fduueren Kampf urüfdien pflidü unb £iebe, in

beffen Perlauf 3°fyann ,i
u cafenbfter ©ferfudjt lungeriffen unr6,

fobaf er im entfdjeibenben 2lugenblicre feinen fdnreren UOadft*

poften, ben ihm 6er König im ^orn über Diolas Sduneigeu

anvertraut, perläfi unb in 6en palaft 6es (Brafen (Drianba

ftürst, ivo er feine Braut vermutet. Das treue ITfäbcfyen batte

fidi nämlidi in cerjroeifelter 2lngft um ben (Beliebten, 6cn )ic au

einem fo gefäfyrbeten poften nmfte, in 6cu berüchtigten palaft

getoagt, um burd? Bitten ben (trafen r>on 6cm Überfall ab=

3ubringen. Kaum aber bat fie 6cn uon Sct/roertem unb IPaffen

ftarrenben Banfettfaal betreten, als audi fdiou ~s°^ann Don
kaufen bercinftür^t unb in maflofer TOnt feineu Degen auf

(Drianba jücft. Per ^roeifampf nnrb burdi bas hereinbringen

ber ronialidien (Truppen, bie bie gau5e Pcrfammlung gefangen
nebnten, jäb uuterbrodien, unb Piola, von ^ofyann ber Creu=

lofigfcit ge3ier)en, ftmgt fidi vom Balfon hinunter in bie ^lut.

Jute burdi ein tDunber anrb fie gerettet unb .uuar uon ber

^ifdierflotille, lueldie uon bem alten 2lncini befehligt, in bie

2tftion gegen ben König eingreifen feilte. 3n biefer gcfabrlidien

£age erfährt fie enblidi uon bem (Db,eiin ifyre malere £jerfunft,

ftür$t in bas (Seridit, uieldics über bie Pcrfdiiuörer unb 3°^ann
abgehalten wirb, bittet jebodi anfangs uergeblidi beim Könige

für ibren (Beliebten um (Buabe, ba biefe ihm nur werben folle,

luenn fie felbft ibren Sdmnir brädie. EDieber ein fdiarfer Konflift

,uriifdien €icbe unb Pflidit, ber aber bodi uerfölmenb eubet, als

fidi Piola als bes Könias (Eoditer 511 ernennen gibt, unb (Sraf

(Drianba ein offenes (Seftänbnis feiner Sdiulb ablegt.
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Die IvmMuius mit ihren reichen Konflikten unb bramatifdieu

Sufpinuugeu ift an fidi Dom Dieter mdft fdjledji erfouuen. Das
fdiarfe Urteil nvubet fidi baher roruebmlidi gegen i>ic 2{rt, irie

Bradn>ogel feine ovbaufen $ur 2lusfübruug gebracht bat, unb
hierbei rerrät er allerbings einen gan5 entfebiebeneu TITaugel an
runftlerifdvr ^luffaffuug. <£in gutes Stücf muf attdi ohne foeuifdie

(Effefte Dritten, aber ber Piditer fditeu fclbft am äftbetifdien

IPert feines fdiaufpiels ju $n>eifeln, fonft hätte er nidit burefy

raffinierte Beleuchtung unb äbulidie ^Uitteldien bie rein finnlidjc

fdmului't in fo ausgekeimtem ITCafe 5U befriebigen gefügt.
3n bem Stücfe finben fidi ja^Ireid^e Bemerrungen, arie biefe:

„Zlionbbeleudituug Don hinten her bödift brillant, ber Dorber*
grunb liegt im Schatten"; ober „auf ber £anbfd)aft ift's Ztadft,

mattblaue Beleuchtung bes Hteeres, Sternenfeuern. I)ie S^ene
iü brillant rot Don ben Ballons befdiieneu", Beifpiele, bie ein

nur ni beutlidies Bilb banon entuvrfeu, une Bradwogel mcfyr unb
mehr nach fraffeu Cffeften bafdne. Diefe Votmwcft, roelcbe mefyr
bie äufere ftrur'tur bes Dramas treffen, mären nidit fo geuuditig,

trenn fidi nidit jugleidj ftarfe Bebenden gegen Bradmogels
ganje ituffaffungsmeife in biefer (Epocbe erhöben. €5 ift bod}

gerabe$u gefdjmacflos $u nennen, wenn ber Dichter am Sdiluffe

eines Stüdes, bas bie tiefften töefürjle in uns anregen folite, uou
ben f dnrei^ern ein £ieb im Chorus anftimmen läft, ober trenn

ber r^efönig bem (Srafen (Drianba, 6er burd; bas ßeftänbnis
feitt ivutpt Derarirft glaubt, bie banalen EDorte juruft: „Sputen
Sie fidi nidit fo, aus 6er EDelt 511 fommeu, Q5raf". 2lbcr tro£

biefer offenbaren IHängel cnueift fidi Braamogels bramatifebe
Begabung in Dielen S$enen als ftarf, unb fo nimmt es uns nicht

iiumber, baf 6er Dichter einfttreileu auf biefer effeftbafdienben

Barm verharrte. Brachvogel fdiieu feine £uft am Xbeatralifdien
austoben ju trollen unb feierte in bem folgenben Stücfe, in ber

p r i n 5 e f f t n non Iftontpenfiet
(865

bie unmittelbar nad) bin „rditreuem" entftanb unb bie in ihrer

äftbetifdien EDertung ebenfalls nidit bodi ftebt, wahre (Triumphe.
Diefes biftorifdie fdiaufpiel'i bat mit bem „uarjif" aufer

ben geiftrcidien tDenbungen audi ben fvbauplafc gemein, für
ben Bradmogel eine ganj befonbcrc Porliebe hegte: ^ranfreidi,

Paris. Per ivf Cuburigs bes rier^ehuteu unb Sie Kämpfe ber

Jronbe geben bm grofen biutergrunb, dod bem fidi bes tollen

Die ^vüaiiffübniiM fartb mit großem (Erfolge im Sdjroeriner Iiof=
tbeatcr am 29. Januar (865 ftatt; i>ie Berliner üofbülmc folgte am :.">. ^e=
brnar nach,. Tal. baju bie betreffenbe Stelle in ben intereflanten Hfjeater«
(Erinnerungen iVs 3ittenoanten ju putlitv bie EIToj Sing in feiner ^in«
leitang 311 Bradpogets IDerfen f. LH abgebrueft hat. Jlugerbem Karl
^rcnu'l, Berliner Dramaturgie, 8b. I, (Erfurt (877, 5. ::.

Centonia XIV: mittetmann, Die Dramen i>rad?poijcIä. 9
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(Saften von Orleans fütme Coditer, eben jene Prh^efftn von
2Tiontpenfier, abbebt, ferner tt>r £iebr/aber, ber frtfdie €>arbe=

fapitän Carascon, unb nicht sulefet bie anmutige (Seftalt bes

jungen Königs, eines fonnigen 3ünglings, 5er nod} nichts von
bem 2(nmafenben bes fpäteren roi soleil an )id) fyat.

Das gan^e Stücf roeift nur eine einzige biftorifebe Catfacbe

auf, um bie r)erum bie gat^e i^anblung frei erfuuben ift, nämlidi

jenen Kauonenfdntf t>on ber Baftille herunter, ben Orleans
1

Coditer auf bic föniglidieu Cruppen abfeuern lief. Jm übrigen

r>erfäl)rt Bradmogel mit ben gefdnditlidien Catfadien pollfommeu

frei, mit einer Hairntät otme (Sleidien, bie etroa an bie Dramen
aus ber <5eit Sfyafefpeares ober £ope be Pegas erinnert, ober

ber bunten HTanntgfaltigr'eit ber f^aupt= unb Staatsafttonen rer=

glichen toerben fann. Das (Srunbmotir» bes Scbaufpiels ift ber

Kampf .umfdicn Stobj unb Ciebe in einem jungfräulichen £jer3en*).

Die beiben großen Parteien am frau^öfifd^eu i)ofe, bie

Partei bes jungen Königs, bie burdi bie Autorität ber r>iel=

getoanöten 2uma uou (Defterreidi 51t jammenge galten unrb, uttb

bas £ager ber ^roube, bas tu (Saftou r>on (Drleans ben

fommeuben I^errfdier verehrt, fielen burd? bes letzteren Coditer

HTarie von Hiontpenficr in einem lofen ^ufammenbang. Der
Perb/ciratttng mit bem Prinzen (Lonbe, bura? roeldie ifyr Pater

biefen tüditigen General für fidi 5U gereimten fyofft, trüberfekt

fidi aber bie Prinzcfftn, ba fie ifyr £ftt$ im geheimen bereits

bem feefen fjaunibal r>on Carascou, Kapitän ber fömglicfyen

<£>arbe, gefcfyenft bat. Durdi eine gefdnefte Jntrige £ubtr>igs,

oie (Saftou r>on (Orleans unb feine Partei in ibren Planen
ixutnfcnb machen foll, unb in bereut Perlauf er mit ber (Ehre

Tliaries ein etwas leiditfertiges Spiel treibt, inbent er ftcr) ibres

(Beliebten als offiziellen Perraters bebient, fcfylagt ber prir^effin

€iebe 511 Carascon aber in lobernben Jjafj um, unb fie gefyt,

aufs tieffte gegen ben König erbittert, in bas £ager ber ^rottbe

über, bereu fraftnolle Seitung fie an fidi reift. Hut Kanonen*
bonner antwortet fie uon bm Cürmen ber Baftille herunter auf

bie Beleibigung £ubtr>igs unb gcftaltet ben Kampf, ber um bie

IlTauent r»on Paris tobt, für ben König l)öd?ft bebenflidi, bis

fie r>on Carascon auf ber auferften ^inne ber Baftille förmlidi

erobert wirb. Cubtuig überlaft in feinem £>ovn bie (Befangene

*) So bc.jcidmet es Kubolf oon (Sottfdiall in feiner ZTationalliteratnr

treffeub (23b. 5 5. 515) unb fäljrt bann lobenb unb tabelub fort, „baß btefer

Stol.5 mehr ber Srolj ber prinjeffiu von (Seblüt als ber Stolj ber Jungfrau
ift. X>te Pariatiouen auf bies (Sruubtbema fiub oon beut Pidjter mit

raufebenber JnjituntentalTnufif ausgeführt, fo i>a\) ber ^uaeuaana ber pfvelnv

Ioa.ifdjcu CEutuucfliiua unter bem £arm ber Banpt= unb StaatsaFtionen uiebt

.m Füuftlerifdier (Seftuna Fommcu Faun. Das ^Sittcreffc fdounrnFt uou einer

(Epifobe jnr anberen unb bleibt nur in eiuiaeu-Banptfjenen ben £iebenbeu treu."
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bem t&tyitn 3ugenbfreunbe als Solbatenbeaie, fte aber ivrfrottet

mit eiftgem Ivbue beti „Crofbuben", an5 orft als Carascon
eurdi erfdnitteruoe Betfpiele feiner treuen £iebe ibren ftarren

Sitm geroanbett, teidjt fte ibm in freiet £ntfd}liefung unb ivabrer

Heigang unter bem Segen oes rerföbuteu Königs, ber feinen

£reunb 511111 lvt>\; ivu Uumtreufier erbebt, oie ftol.se £iltenbauo.

Das Urteil über biefes tbeatralifdi auferft uürffame Stficf

— coeldjes Drama Brad)r>ogels hätte biefen Dornig nidit? —
bat ber DidUer felbft in einem Briefe an feinen alten ^reuuo,

beti ^reiberru Don Beautieu Uuuvouuav, gefällt, 6er mit bem
ü\rfe ourdiaus nichts im rinn baben trollte

1

).

„Die ntontpenftet ift in Ejanblnng unb üiottreu, unb, ben König aus

genommen, and) in ben £baraf"teren fdnräduu- als „2lbalberi" unb „Zlaxtfft",

aber mein üroft ift and), i1 ^}] Sie oollfranbig mit mir fühlen unb begreifen,

roie nad} Dierjät»rigem fdnreiaeu auf theatralifdumt Gebiete biefe Arbeit

unb ihr nunmehr feftaeftellter aufjerorbentlidjer (Erfolg für midi eilte Hot«

tpenbigfeii ronrbe. IRan etabliert unb retabliert n&> heut m (Tage niemals

ohne Koiiicfftou an ben fügen demos. So niebrig fte bie Itlontpenfter nun

and) (teilen mögen, \o hat bod;> biefe elrbeit au jidj ein ftiuf fittlidier (Bemalt

unb tbealer EDab.rb.ett, bie fidj überall in ber ~\^ cc ausfpridjt: bafj nur in

einem Konige, ber oon (Sott mit Bcrrfduuacnie begnabei ift, bas I7 c

i

I , bie

Freiheit unb bas llVbleracbcu einer Hation ftdj grfinbet**), unb idj hätte bas

Drama an* „3eber ."Soll ein Konig" ober ]o etroas) benennen tonnen,

mcllte idj uidn ber platten (leuben, ans beut ZPege aeben. Diefe 3 öec

unb bas Benrafjtfein berfelben im Seficrjauer tfts allein, was nadj oben tote

unten bem Stficfe feine tDirfung, ein ebrlidies £eben fo.uifagen, roenn atut>

fein flafÜKbes udnut".

Diefem SelBfturteil bes Didiers, oas jeoe fduirfere "Kritif

entwaffnet, inbem es offen bie Ulotire enthüllt, oie ifni 311 einem

„tttgrräftigen" f tücfe brängten, mödite idi mid) anfdjliefen unb
oie „Prinjefftn r»on Znontpenfter" jener (Sruppe von Dramen
befählen, bie Don einem edU tbeatralifdien (Seifte bödijt genial

entworfen fiuo, bie aber oes tiefereu poetifdyen (5eb,altes crmauaeln.

Dicfes Urteil trifft im (Sruuoe bie gefamte oramatifdie proouftiou

Brad)oogels in ben fedföiger Jahren — eine 2lusuabme madit
allein bas büraerlidie rdiaufpicl „Der HröMer" — , es gilt alfo

Don bem flehten (Etnafter „~ut 6er Uleermaio", es beliebt fidi

auf „Die Sdm>ei$er in Iteapel" unb bie „prin^efftu oon tftont*

peufier", ja es trifft audi bie äuferft erfolgreiche „iSarfeufdnile"

unb bie Dramatifieruua feines Romans „ISogartb", au 6er nur
nodi ganj befonbers ernennen meinen, nueireit pdj ^radirogcl

juroeilen bon bem poettfdjen 3^eal einer Dramas entfernte.

*) 5er i?rief ftammt uns bem Hadjlaffe bes ^reiherrn Don Beanltev
unb ift bisher unreroffeutluht.

**) ITlau reraleidv bamitBratb.oogelsJlnfd^anungeH ans bem 3ab,re 1848.

9
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Die fed^iger Jahre waren für unfcren Dichter, rote ich oben

fdion betonte, Reiten bes Kampfes; fein geheimes Seinen ftanb

nad) der Bülme, bie er trot> aller 2lnftrengungen bennodi nidit

für bie Dauer erobern fonnte. freilich ruar ber IDeg, ben er

einfcblug, aud> wenig ausfiditsreidi, beun ftatt burdi inneren (Behalt

unb tiefrou^elnbe (Sebanfenfülle 311 trirfen, forcierte er lieber

feine unftreitig eminente Büfyncntedmif unb fudite burdi allerlei

2tuferlidi feiten bas fdiauluftige 2tuge 5U befriebigen, fditug alfo

eine Hiditung ein, bie feinesroegs fogar bocbbramatifaSer l]\o-

mente, tuofyl aber ber aftbetifdien Bebeutung gän$lidf entbehrt.

Unftreitig hatte bie „prin^effin von 21lontpcnfier" aber gtofen

(Erfolg, unb man muf es bem Diditer fyoa? anredmen, ba$ er

biefen bequemen EDeg 511m Erfolg nidit fofort weiter rer=

folgte. Der ftets ibecnreidie Kopf badite an ein £uftfpicl: eine

(Tbarafterfomöbie rote HIoliere jte ben $tan$ofen gefdjenft t?atte,

fdnv>ebtc ihm vor. leid»!, ba$ er etwa aud) nur von ferne ben

©ebanfen hegte, ben grofen Poqueliu ,^u erreidien, ben er fo

eingcfyenb ftubiert unb in feinem trefflidien Roman „Cubnng XIV.
ober bie "Komöbic bes Cebens" fo glan^enb gewidmet hatte,

fonbern er ftellte nur einen jener fulmen Derfudie an, bie be=

weifen, ba$ es bem Harjifjbiditer niemals an neuen planen
gebrad?. Das nadigelaffene unb bisher utmeröffentlidite Fragment

Die 2fufprudisi)ollen

1868

ift uns fdion besbalb intereffant, tr>cil es bas einige £uftfpiel

barftellt, bas wir überhaupt von Bradmogcl befitjen, wenn wir

von bem reipollen Stücfe „2Ili unb Sirrab" abfeben, bas aber,

wie id? oben bereits ausführte, boeb mefyr ein Sdiaufpiel mar*).

Spottrogel nennt fidi ber Derfaffer ber frei nach ZHolieres

„Precteuses ridicules" geblatteten „irufprud?sv>oUen", in beneu

er rücffiditslos bie lauge feines fdnirfeu Spottes über bie ge=

fellfd)aftlid)e Perbilbung ber weiblidien 3ugcub auslieft.

*) Pas Fragment cntftanb int ^abvc 1S6S, als 23rad)i>ogel in Klofter

gtmta Bei Jüterbog weilte, tpobin er jtdj 3ur 21bfa{fnng feines Romans
„Per beuifdje Itlidjael" begeben hatte, ber in jener (Scgcitb ber ITiarf fpielt.

rdum cor ben
r
,2lnfprudjSDonen" hatte Bradmogel feinett Roman „Per

nette ^aüftaff" 31t einem £ufrfpiel umgearbeitet, weiches, wie er fpätet fagte,

als Pratna eins feiner gcfcbmacflofeften Attentate auf bie Icibcnbe lllenfcb*

beit getpefett ift. Don biefent £uftfpiel ift nichts auf uns gcFotnntcn, benn ber

Piditer bat es rerbrattut. (Cgi. 5. 156.) £benfouumig unifeit toir aud) nur
irgeub etiuas von einem noch meiter juriiefreiebenbeu £uftfpiel, bas Bradmogel
im ^ebrttar 1,859 ocrgebltd? an bie (Seneralinbenbautttr ber Königlichen f cbatu

fpiele einreichte. 2lus bem Segleitfdjreiben, bas in ber Korrefpoubeitj mit

Bradmogel im 2lrdjir> bes genannten 3nfrttuts noch rorhanbeit ift, geht

mtr hernor, ba$ es ftdj um eine incraftigc Komöbie, frei nach derettj,

hanbelte, bie am 21. Februar an ben Derfaflfet jiirücfgefanbt rutirbe.
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Wtrni uidu DÖHig ausaefdiloffeu wäre, bei)) biefes Stüef

jemals weiteren Kreifen befanut geworben ift, — es finb Don
^ c 1

1

i (Einafter, ber im gansen auf fed^ebu Ssencn bemeffen war,
nur fedjs eutftaubeu — fo formte man in ib,m nielleidü bas

moberne llrluftfpiel erblicfen, nacb beffen Ke^ept fo uiel ae

arbeitet würbe, unb bem all bie XTCofer, Blumentfyäler unb Kabel*

bürgen, bie aauje ftattlidic Keibe unferer Cuftfpielfabrifanten

gefolgt jtnb. $üv bie bamalige ^jeit hätte es neu gewirft, bürfte

beute aber mobl fduverlidi auf (Erfolg redmen, ^a unfere (Bäumen
nur all.iufebr an eine berartige Kofi aeuvbut jtnb.

Henbant Bieldjen, ber irie uns bor 2lutor perrät, einen

bürgerlich) reellen Derftanb, aber feine (ßattin mcfyr befifct, erfreut

fidi bes Befttjes jroeier (Töditer, ber romantifcfjen 2Tlecr)tilbis unb
ber ibvliifdieu <£afftlbis/ bie burdi feine Sdnvefter $ora, eine

alte 3ungfer, gan3 im rinne ber Zttolierefcr/en „Femmes sa-

vantes" 3U Iddierlidien pre^iöfen berauaebilbet »erben. (Eni*

ruftet weifen fie bie Anträge eines Kreisricfyters unb eines

2lffcffors, bie ber Pater mit 2Ttür)e für feine fyoffnungscolten

(Eöd)ter gefoberl bat, surücf, ba bie Bewerber in ber biftinguierten

ovfellfdiaft nidü bie Stellung einnähmen, welcfye fie r>om Zltanne

ibrer U\rbl erwarten bürften. Pater Bielcfyen ift barüber empört
unb poltert aus ber tiefften Seele feines waeferen Beamtenrjerjens

gegen feine ungeratenen (Eödjter: „Putjt (Euer) boer), $um (Teufel,

getjl ju UTatineen, Subffriptiousbälleu, jammert (Bnabenarien,

fabrt Korfo unb rennt unter bm £inben freieren! Das Scrjiff

ftreidit burcr) bie EDellen, ^ribolin, aber an (Eurem 2tngelt)afen

bleibt feiner ftfcen! 3fy/ f° Ü 1?* ooc^ auf oer tDart*

bürg bis (Euer) ber danubäufer als fpäte ItTäbdjen mit bem
bolben 2tbenbftem abbolt!" IPeuu feine ^arte Sd)wefter ^lora

ibu aud) ein „unenblidi trauriges $offtl autebilimiauifdier <Se=

fellfdiaftsaufdiauuua," nennt, fo lä£i er ftd) burcr) bie „alte

Bonbonniere, bie bunt ift unb fcr)ön riedit, aber in ber nichts

mein* brin ift", nicr)t weiter beirren, fonbem will biefer beillofen

tDirifct)aft für immer ein (Enbe mad)en. 2tber fcr)on fefct bie

3ntrige ganj ä la Zltoliere ein; bas Duett bes göttlichen

HTascariÜes unb bes blenbenben Dabius oerwanbelt per) rafd)

in ein (Tezett, unb ein 2fsrult, ein 2lftuar unb ein pofterpebient,

Don ben rerfdmnihteu Liebhabern aufgeftad)elt, greifen als Zttajor

fünfter oon ^uufeuftein, Baron Don ^eudnerslebeu unb (general

fpak in bie fjanblung ein.

2h\ biefer Stelle bridit bas Fragment ab, was um fo mehr
511 bebaueru ift, als Bradwogel mit ben rur$en Svenen bereits eine

ganj entfduebene Begabung für bie Komöbie an ben (Tag gelegt

bat. Die „2lufprudisr»olleu" finb ja nur ein Perfudi, eine Por
Übung, welche Dollrommen unter ^Höheres (Einfluf fteben, aber

biefer energifct)e 2lnfat> bleibt immerbin redit beachtenswert.
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Ceiber aber teufte Bradpogel nur 5U balb aneber in feine

alten Bahnen ein, als er fieb gebrungen füllte feinen Homau
„Beaumardjais" in bas tbeatralifd? fyödift mirffame Sdiaufpiel:

Die £)arfenfd?ule

1869

um^roanbeln, bas feinen legten großen Bühnenerfolg t?eru>or=

5aubem feilte
:|:

).

3n feiner gefellfd?aftsfritifdien Cenben^ reibt fid? biefes

Stüd2 Bradpogels erften Büfmenuierfen an. ZUeifterlid? unb

geredet fd^aüngt ber Didier bes „ITar^if " barin bie (Beifei über

einen getuiffen Ceil bes 2tbels, ber in ber Perfoti bes bumm=
fto^en, in tnelm ^ügen an Schillers I}ofmarfd>all Kalb er«

innernben fjer^og von foonfac an ben Pranger geftcllt inirb,

uornefnnlidi aber übte er eine ^erfeteenbe "Krttif an ber 3^fuiteu=

partei unb traf burdi 2(ufbecfung ifyrer gebeimften ftaatsfeinb=

lidien Tltotir>e bie ultramontanen (Belüfte feiner eigenen £>eit.

Iltit beut Har^if Bradjr>ogets
/

mefyr aber nod) m^ ^cm
XTeffen Kameaus aus Diberots Dialog ueruxmbt, gebort Beau=

marcfyais, ber i)clb bes Sdnuifpiels, 511 ben tvpifdiftcn (Seftaltcu

ber Bradmogclfd;>eu ZUufe. Sein dbarafter ift .uriefpältig, luie

fo manche (Seftalt unferes Didiers, benn obiuobl innerlid»

eine burdnuis eble Hatur, labt er burdi feine oft ucrlcfeenbe

r^anblungsart uxnigftens ben Sdicin einer geiuiffen luebrigfeit

auf fidi.

CBIcidi Beaumarchais' erftes auftreten bezeugt biefe Catfadie,

wo er ben Dcrleger (Saudiat burd) Probungen uir 2fnnabme
eines Dramas ui beilegen fudit. ^reilidi fyat Beaumarchais nidit

fofort ben gcaninfditen (Erfolg, benn ber Budifyänbler fyat von
feinem erften IPerfc „Die ftarfenfdmle" erft ein (Ercmplar ab-

gefefet. Vod} biefer eine uerfaufte Banb len!t bie 2tufmcrffamfeit

ber rouiglidnm Prin^effimien auf ben nod} unbekannten 2lutor,

ber baraufb/in 511m £)arfenlebrer bei ben I}obeiten ernannt tnirb.

Da Beaumarchais bes Spielens auf ber fjarfe aber unfunbig

ift, fo fpielt er unter bem Beifall ber prhqefffrmen, bie fdiou

lange eine pcrfönlidifeit r>on fo burdibringcnber 5cr)ärfe be=

burften, ben argliftigen Höflingen auf, bereu diarafterlofer Heigen

bei ben Conen biefes beifenben Spötters nun in fratefüfelubem

SdniHin^eln bauontän^elt. Die moralifcfye Pemiditung biefer

*) 2lusfübrlidicr banbelt über biefes Drama Dr. (Eugen Sierfe in

feinen „Krittfdien Stretf3Ügen" (Braunfcbroetg '88t), bie bem Siebter bes

r
,tlar3t§" einen längeren (Effay tnibmen. 2Iuf biefe aeiftreidicn Bemerfungen,
bie ailcrbinas etwas 3« ftarf unter ^revtaa/fdiem (Einfluffe in ber 2Juffaffung

ber CCedmtf fteben, uadibrütfüdi bintyeifenb, begnüge idi midi mit einer

furjeren Datfiellung, als fte bem erfolgreichen ftüefc fouft steinte. Dgl.

aufjerbem Berliner Dramaturgie aa(D. 5. 1,61 ff.
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gimpeu?aften hofr'amarilla förbert nigleicf) Beaumarchais
5

auf»

fteigenbes (ßlücf, benn uadieem er einem (rSrafen, ber feinem

ZDeibe lufteru nacr/geftellt, mit gleicher IHünje ae^ahlt bat, —
inbem er beffen ovmabliu bie ^Ibfdnift bes Ciebesbriefes mit bem
felben ^Infamen aufteilt, iroeurdi er ben (ßrafctl bet aefell

fcr/aftlidjen abrang preisgibt, — entlarvt er bie frömmelnbe

DTarquife be Denbatour unb ben Itlinifter (Terra? als Altern

feiner ..fleinen allerliebften" ^ran fufanue, unb nadioem uodi

fo manage falfcfye (ßröfe feiner jerfafernben Dialeftif 511m (Dpfer

gefallen, enbet bas Drama mit einem Siege ber fittlidieu ETCäcbte

auf ber gan$en £ime.

Die abroecf/slungsreicfye, burcr) immer neue Peruüeflunaen

fpannenbe hauMuna, beren tbeatralifdie offene Bracfynogels

ftarfem jmftiuft für bas Bürmerrarirffame entfpringen, gruppiert

fidi um Beaumarchais, ben mau bie einige Rolle im aau^cu

f tüef nennen faun. Die ^olae war, ba% fte gerabefo coie ber

üarsit) jum Dirtuofentum rerfübrte. jd"1 erinnere ivr allem au

Poffart, ber ben Beaumarchais in ZHüncr/en „creirte", an 2Jlitter-

nuir^er, unb befonbers an bie unuergeflicr/e Ceiftung ^riebrid)

haafef-, ber bie Rolle ftets in feinem Dirtuofenföfferdjen mit

fidi führte.

hat bie „harfenfduile" aucr) feinen befonberen dfthetifdieu

EDert, fo ift fie bodj immerbin tbeateraefdnditlidi, allein fdiou

burcr) ben grofen (Erfolg, ber fie ähulidi uüe feiner
(
;Seit ben

„Har^f" über alle Bühnen Deutfcr/lanbs führte, rou nidü geringer

Bebeutung. Diefes ~sntereffe fteigerl fidi aber noefy, ireuu ivtr

einen 2hiffats Braäpogels lefen, roeldjer bie treibenben tHotine

enthüllt, bie ibm ju biefer Dichtung Deranlaffung mürben, ein

^Inffats, ber fo recfyt bie 30C€t1 Braäpogels in ben feefoiger

jähren uneberfpiegell unb fdiarfe Streiflichter auf bas aan^e

innere EDerben bes Ha^ifbict/ters fallen laut. Diefer <£ffay, ber

urfr-n'malidi als Dorrebe für eine geplante Buchausgabe ber

harfenfduile gebacr/t roar, tarn nicr/t in ben Pruef, ireii uuber'auute

(ßrünbe ben Dichter nod) im legten Kugenblicfe rou biefem Plane

2lbftanb nehmen tiefen. Bradpogel fer/enfte barauf ea^ umfang»
reidie IHanuffripf feinem ^reunbe Carl (Berolb, mit bem ihn bie

lefiteu ^ebu ~\abre feiner- Cebens bie treuefte ^reunbfcfyaft rerbauo,

unb ber intereffante Huffatjj, ber ftcr) nod} beute im Beft£ ber

Familie ©erolb befinbet, fei nun naefj rier.ua "^afyttn in biefem

Suiammeuhauae peröffentlicf/t.

„Die harfenfduile roarb '^<> (
) EDinters Knfang $um erfteu

ITTale in Berlin auf bem hoftbeater gegeben, (hb es gefiel,

uvin bas Publthim am heften, idj fonute mit feiner EDirfung

völlig 5ufrieben fein unb rcroaufe fie junäer/fi ber alüu>enoen,

für biefe Rolle uüe gefdjaffenen Begabang ^riebricr) Ejaafes. —
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„Das Stücf r?at piel UTalice unb id? befenne offen, ba%

eine geroiffe Bosheit es mid? fdireiben lief. (£in Beroeis, baf
unfere fd?led?ten Hebungen mitunter and? 5U ettpas gut finb. 3^
r?atte nämlid? an meinem Homan „Beaumarchais", bem bor

Stoff entnommen ift, fd?led?te ^reube erlebt. (£r nuirbe bereits

im 3ar> re 1865 r>cröffentlid)t unb 5i:gleid? Sd?eibungsgrunb

5tpifd?en mir unb meinem bamaligen i)errn Perleger. Da bie

<S>efd?id?te piellcid?t einmal als eine juriftifd?e Cause celebre

angefef?eu rcerben fönnte, null id? ihr nid?t 511 seitig ben 3fts=

fdileier rauben. Hur foniel fagen taxm id?, ba$ mein fterr Der=

leger, uad?bem id? bas ITumuffript bes Homans arglos an feine

Drudferei abgeliefert f?atte, ihm aber bie unterfd?riebcucu Kon=
irafte, er fo gütig roar, t?öd?fi eigenfyänbig in bem Dofument
bie ftipulierte Summe fo berab5iifer2eu, als feinem humanen
Beutel gerabe perbaulid? erfdüen. ZTTan fann fid? bie "Konfe=

queren benfen. ^ür midj ruareu fie fef?r bitter unb id? befcblojf

jtpcierlei. (£rftlid? mid? bem Ct?eater jiijuipcnben unb feine

Homane porerft uneber 5U fd?reibeu, ferner aber niemals mein

I)er,5 an einen Perleger 5U fyanafixi, fonbem pöllig l^er^ios mir

ftetsf^tpei ober brei 3U h/alten, an feinen aber mid? 5U binbeu.

(D ja, es ift bafür geforgt, ba$ ein beutfd?er Sdiriftfteller nie

ein Hotr?fd?ilb werben faun; id? tonnte mit meinem älteren Hol--

legen Beaumarchais billig ausrufen: ,,Ma vie est un combat",

unb bas ift es beim bis biefe Stunbe reblid? geblieben. Daf5 id?

feinen Appetit fyatte, biefeu mir .fo vergällten „Beaumarchais" 511

bramatifieren, ift roof?l begreiflief? . Der (Bruno, es überhaupt

nid?t 5U tun, roar ein äftbetifdier, nämlicfy, ba$ id? es nid?t für

glücflid? hielt, feine eigenen Homane, gefd?u>eige benn frembe 511

bramatifieren. J>di hatte an mir felber ja bie traurigen folgen

erlebt, beim obu>or?l ber „neue ^alftaff" cnt fetMidj lesbares Bud?

geu>efen, tr»ar mein Suftfptel ber „neue ^alftaff" cum gloria

burd?gefalicu, obiuol?! (£arl Hftetel, ein Ciebling bes publifums,

bie Citelrolle gab. Utir mar red?t gefdiel?en, benn biefes Opus
ipar eins meiner gefd?macflofeften Attentate auf bie leibeube

TIIenfd?l?cit. Das fommt banon, ipenn man, felbft in fd?ulb=

lofeftem Sinne, ben enngen Sl?afefpeare fopieren unb fo.uifagen

in Stil mad?en unll. Hie tpieber! — HIeinem Dorfafec, feineu

meiner Homane mel?r 511 bramatifieren, blieb id? übrigens uidit

treu, tpie bie „^arfenfcfyule" betpeift. — Jcb fd?rieb benfelbcn

im ^rül?jal?r \869 511 (Etfenaä?, unb im 3U" la<5 ^as Stücf per=

feubuugsfäl?ig in meiner §anb. — IDie id? Sa3U fam es 5U

fd?reiben, roar fomifd? genug. 3 er? kk*e bamals 511 (Etfenacf?

unb u»ar bortlnn mit ^amilie por (Dftern fd?on übergefiebelt.

Bereits faf id? tief in meinem „fliegenben l^ollänber", unb hatte,

ipie ein geiftreid?er, wenn aud? nicht berühmter (Seuoffe meiner

<5unft behauptet, ben Kopf poü geringe, ^ifd?trau unb ber«



gleichen f}anbelsartifeln. ZViit ihnen vertrugen fidi in meinem
ovbirne inbejj nicht blos alle luftortfdicn Stubien ju biefet Arbeit,

[bnbern andi noch ba* projeft meines „Hätfels von Ejilbburg«

hänfen" unb biefet Stoff mar bas grofe (ßefyetmnis meiner
2lnmefenbeit in v£ifenadi. Daf idi nidit faate, mesbalb id} babin

fomme unb allere Dorroänbe brandite, um uriebet ju gefyen,

wirb man nidit blos an fidi begreiflid} finben, fonbern 6at5 es

audj doti mir fehr logifdj cse^ad>t mar, (Thüringen, als idi beffen

meftlidie heffifdie ^lanfe mie meine eigene (Cafdje faunte, mm
nodi Don ber öftlidien feite nadi bem alten Kurfadjfeu 511 einer

(Dfularmfpeftion 511 unterwerfen. £5 wax bas ju meinem Vor-
haben fehr nötig, mie mir benu bas Keifelehen, n>as idi mit
ŝen fflemigen, feit 7Xla\ \soo bis fietbfi (872 geführt habe,

nnenblidi für mein rdiaffen, meine ©efunbfyeit nne meine Be=
r'anntfdiaft mit nnferen Derfdjiebenen beutfdjen Stammen von
Mnften getoefen ift. £u oiefer fdiäbclbürbc lub idi mir nun
nodj rlöfclidi, ben „f^oUcmber" unterbrechen©, bie „barfenfdiule"

auf. — ~\m Caufe 6er j^bre mar mir öfters fdion uotgerommen,
ba% namhafte tote namenlofe Kollegen ben llulauf genommen
hatten, meine Romane 511 bramatifteren, felhft bie feiige fizmnbm
Birdi. Sie hatte es geurif getan unb mit meiner uollften

(Genehmigung getan, hätten Sie Cljaraftere meiner Komane
nur etwas u?enigftens von bem gouuernantenfanften, naiuen
fdimel> aebabt, beffen bie Selige burdjaus auf ihrer Palette nidit

entbehren fonnte, an bem idi aber gren3enlos arm bin! Dicfe

l\rfndie midi 511 bramatifteren mieberbolten fidi bcbcnflidi, ob*

mobl nodi ohne praftifdie folgen. JPeil idi mm bem geringften

meiner Kollegen minbeftens fooiel .mtraute nne mir, unb ümt
fehr mobl gelingen rennte, ein gutes Stücf ans meinem Homan
ju madicn, alfo auf meinem 2lcfer 511 ernten, fo fam mir ber

plötjtfidje Oxbanfe bies felber 5U tun, unb Beaumarchais mar
ber (Gruppierung feiner üjanblung wegen hieran am geeignetem. —
jdi mill nidit vLbeatermvfterien enthüllen, aber meine r>erftorbene

Jrau hatte fehr triftige ©rünbe gegen jebe (Tätigkeit bes (Theaters

meinerfeits. (£rftlidj mar idi nidit immer von bemfelben fo be=

hanbelt morben, mie idi uerbientc, b. h. mie idi bem Theater
rerbient habe. ZTTan liebt fyeutjutage bie ttooitdten mie Zitronen

aus5upreffen unb bie £eute mit bem, was jte gern fehen, aus
bem Itlufentempel ^erausjufpielen unb bas ihnen üherfatte (Drus
bann 511 ben Coten 511 merfen. HTan beobachtete übrigens barin
eine fehr ehrenvolle oMeidibeit unter uns poeten, fogar Schiller

unb fhafefpeare marb ehenfo mitgefpielt, um — bamit ju

räumen. I>am fetite jebes neue Drama meine ovfnnbbcit aufs
Spiel, (ßott hat mir ein fehr leibenfdjaftlidjes ovmüt, mein
Beruf aber einen neruös hodift reizbaren Körper gegeben. Die
Dichtung eines Dramas regt midj fürditerlidi auf unb bie erfte
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2Uiffülmm§ ift immer für midi bie ^racs e: ob Herrcnficber ober

nid)t. Deshalb fpiete idi audi bie traurigfte (Seftalt, fobalb es

bem fjimmel urtb bem publifum gefällt, midi r>or Sie Campen
5U rufen. ZJTeine teure ^rau hatte fomit mobl ©runb genug,
lieber 511 trünfdieu, ba$ idi bie Campen auf folcfye IPeife lieber

uidit 511 fe^en befäme, als ba$ fie ihr möglidjenoeife bzn (Satten

fofteteu. begeben hatte ihr für bics mein tTtoliere'fdjes (Enbe

aufer grofem Bebauern rcrmutlidi uiemaub etroas. — Bei
(Beledenheit bes Beaumarchais ging fie inbef gern unb mit beut

befonbereu Jnftiuft ihres meiblidien 2lnimus auf meine jbee
ein. Das Stücf rr»ar nidit fdmueria aus ber epifdien ^orm in

bie bramatifdic 3U giefen, ferner wav es burdiaus heiter, obwohl
leibenfdiaftlidicn (Tempos, fcfylieflict) trar bie (£t)ance bes ü5cfpielt=

merbens unb (Gelingens jiemlidi auf unferer Seite. J a / mein
teuerer Cefer, es ift nodi heute für beu gröfjeften Dramatifer,

ber idtf ja nidit bin, ein grofes Cos, wenn ihm bie (£r)re trüber»

fahrt, überhaupt gefpielt 511 werben. >£s ift ni(t)t etn\i bas fein

natürliches, burdi ^leif) erworbenes Kedit, fonberu Ivfhübnew
gnabe. 3^? fyofot es in meiner Demut benn audi immer fo

aufgefaßt. Daf idi glaubte, bie „13arfcujdiule" rr>erbe gegeben

njerben, bafierte barauf, ba$ ber Htann, ir>elcr)er midi feit „2lbal=

bert oon Babanberge" getjaft hatte, trie je am Theater — unb
bas null Diel fagen — , nur gefyaft werben founte, bai5 biefer

21Tann eublidi eutlaffeu worben war unb bie 2ltmofpbäre reiner.

Die fjoffnung, baf bas f-tücf gefallen tonne, warb in mir unb
beu Zlteinen burdi bas (Engagement ^riebridi Ivtafes erroeeft,

ber im I^erbfte bebütiereu follte unb eine HoDttät braudite wie

bas liebe Brot, jdi befdjlof ans JPerf ju aeben, ohne jemanb
rorber im battfe ein IPort 511 fagen. ZTteine $rau ftelite mir
nur bie Bebingung, bat) bas Stücf in oier IPodieu fertig fein

müfte. f ehr richtig gebadet, beim mit bem „üjollänber" fontraft»

lidi rerpfliditet, irar beffen Unterbrechung r>om rein poetifdjen

Stanbpunft aus fdion fein Dorteil für bas EDerf — hir.v idi

fdirieb bas Stücf. 3n 3e^n ^<igen etwa roar es im bramatifdieu

Kabinen, in roeiteren 5dm (Tagen zweimal burdi bie Seftion ber

Streichungen, bie Xafpel unb bie ^eile gegangen, um feineu (Teint

ui Derbeffern, unb eben trollte idi es 511111 Drucfe einem Jtgenten

fenben, als ^riebridi £)aafe, ohne 2tfmung beffen, roas aefdiab,

mir Don Koburg, feinem Sifce fdirieb, ob idi erlaube, baf? eine

amerifanifdie Dame, bie er feune, ben Homan „Beaumarchais"
bramatifieren bürfe, er trolle in Berlin bie (Titelrolle fpielen.

natürlich) mar meine gemütliche Antwort, &af idi mir felber

fdiou bas Dergnügen gemacht hatte, biefe ante jbec auszuführen.

IDenn er -nadi (Eifenadj fommen, bie „ftarfenfdmlc" fidi porlefen

laffen trolle, fo — uftr. £)aafe fam, fah unb — hörte, wir

traren einig. Das Stücf gebrueft ging an benn ron ßülfen,
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bei bei Dresben auf Sommerferien n>ar, bie Hntroort tarn: Das
rtü;f mit Beaumard)ais*£}aafe ift angenommen. Über ben erften

Berg alfo Omaren wir. Pie nueite "Klippe roar aber bereits fdjon

ba, rote oaf- beim (Theater ja gar nid>t anbers fein fann. 2Ttein

8efe$ungsr>orfcr)lag roar oon lyrrn von hülfen in ben ßaupt»

rollen genehmigt roorben, bodj es gab jroei aber. Die Partie

bet Denbatour ift eine febr fduivre Partie, bic eine erfte fdiam
fpielerin, eine Salonbame mit (Eournure Dom reinften tDaffer

perlangt, i'ie ift aber auet) eine fdjeuflidje Partie, eine Zumutung,
bie jeber (ßalanterie ins (ßeftdji fdiläat. EDeld)e Dame rem
(Theater, bie roirflid) empftnbungsuoll ift unb ein Ked)t auf

Hdjtung ber IDelt bat, gibt jtcr) roor)l gern ber, roegen entlarvter

Sd)led)tigfeit unb Sdjamloftgfeit jubelnb oom Publicum verhöhnt

511 roerben. Hur eine Dame an ber bamatigen ISofbübne r>er =

niodite aber bie Denbatour ju fpielen. roie iic gebadet roar.

Unb biefe Dame, mafellos unb allaeebrt als $rau, geliebt unb
bemnneert als "Künftlerin, mek-he mit Berouftfein biefe blamable

Holle auf ftd) lub, mar ^rau Johanna 3ad)mann4Dagner. £s
gibt mir eine JPeife bafür ihr einen Dan! öffentlich), ob auefj

fpät, abmtragen, inbem id) aeftebe, baf }ic gerabe am ebeften

unter ibren Kolleginnen einen vLbarafter fpielen fonnte, Don bem
ik andt nidit eine ^afer felber hatte, nidjts als bie fönigticfye

(£rfd)emung, unb baf fie bie Denbatour mit einer (Entfagung

natürlicher (Gefühle unb mit einer 2Tleifterfcr)aft fpielte, oa£ idi

mit ben kleinen bie Künftlerin als ^rau lieben unb ote ^rau
in ber Künftlerin mabrhaft r)ocr) adjten mufte. HX'ibreno unter

bes Publirums Beifall ein jaud^enber bobn bei ber Stelle aus*

brad), „ift 3t)nen beffer, Sd)roiegermama", bat ber f-dnuifpielerin

broben, ber es aalt, ftdj bas ivr.s nor Sd)am unb Unroillen

umgeroenbet. Das ift audj ein Muirtvrertum, Derefyrtes Publifum,
eine ^olter ber feele, von ber Du ben Kucfuf etroas roeift, trenn

Iht bid) fo gottuoU goutierft. tDir broben hinter ben "Knüffen

roiffen es, aber mir ori'ufen einanber bann bie Jjänbe, unb bie

sujfenoe Cippe bittet um Derjeifmng! — —
„(Eine anbere Klippe roar: baafe — batte 2lngft, ^riebrtd)

Iv.afe, ber mabrbaftia bod} traf- Publifum unb Kritif betrifft,

fonft fein HTann ber bleiben ^urd)t ift! ~sn biefem £alle roar

feine Beforgnis gerechtfertigt feit fahren ein ZDanberer, batte

fidi ISaafe. jum erften HTale roieber feft engagiert iniC> jroar in

Berlin. Überbeut mar er 5ugleid) Hegiffeur mit febr integrierenber

Ztmtsroirfung geroorben. Tcidit blos, baf fein (Engagement ben«

jenigen 2ftitgliebern einen Qnerftridi mad)te, bie basfelbe ,^ad>

fpielten, ober jtdj 511m Replacenten Cubroig Deffoirs ju qualifi»

Stören fdnenen, oeffen 2lbgang JU gerodrtigen ftanb. alfo meldie

baafe feine fonberlidje „Kollegialität" jubrad)ten, jri^d)en hatte

aud) bie Berliner Kritif auf bem hälfe, bie ihm bei broerfen
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Hafftfcfyen Holleu gehörig mügefpieli fyatte. £>voax rr>ufte er mit

einer getuiffen "Kritif roofyl fertig 5U werben, was idj nie Der»

ftanb, aber mit einer neuen Holle in einer Hooität burcfoufallen,

fei es mit ober or/ne Sdmlb, fomite treber itnn noch mir be=

fonbers erfreulid? erfcfyeinen. fjaafe tr>ollte ftdi unbebingi in ber

Holte erft einmal gefüllt, fie nur r>or einem Keinen publifum

gefpielt, ifyre IPirfung erprobt fyaben, fur^, einigermafen fatteb

feft fein, efyc er ber ^ermahnenden Hid?terr>erfammlung uor bie

Augen trat, tueldie fid? bei jeber erften Aufführung im Sdiau=

fpieltjaufe r>ou Berlin 5U bem Berufe 5ufammenfinbet/ öffent=

lidie XTfetnung 5U machen. — H)er funftuerftäubig ift uub

rmman, wirb biefen unfern beiberfeitigen IPunfdi alfo getr>if für

fefyr gereditfertigt uub beffen (Erfüllung nxtr/rlid? als fein be*

fonberes (Dpfcr für irgenb eine Bühne craditen, 5umal £jaafe

fogar umfonft biefes eine ZlTal gefpielt hätte. Diefen (£rn>ägungen

jufolge wenbetc id) m'xd) auf £)aafes IDunfdj an ben 3ntenbantcn

einer ber Cfyüringifdjen Hefibem,en, beffen Souverän mir faum
ein Vierteljahr porfyer erft fein Cbeater grofjtnnig für erfte Auf=

Aufführungen unb Kreirung meiner Dramen 5m Dispofition

geftcllt fyattc unb 5U meinem nachträglichen (Entfdjluffe etmas

X)ramatifd?es 5U Deröffentlidicn, tpcfentlidi beigetragen h/atte. Au
ben 3n*enbanten biefes dürften ir»enbete id) mxdf oertrauens*

voll mit ber Bitte, ^aafe als Beaumarchais bod) einmal gaftieren

3U laffen unb gab ifnn natürlich bie (Srünbe hierfür an. Der

i)err Jntenbant u>ies midi ab unb siuar, als fefye er es für eine

Belcibigung feiner Bülme an, ba$ ftaafe, ftatt eines ZTtitgliebes

berfelben ben Beaumarchais fpielen folle. (Dbivobl id) nochmals

meine (Srüube unb Bitte bringlidier urieberfyolte; er antwortete

nidit nur mit berebtem Sdnr>eigen, fonbem rächte fid) für biefe

itcrmcintlidie Beleibigung, inbem er, obtootyl idi über 5u?ei 3afyre

in bem (Thüringen Schillers unb (Soetfyes lebte, uieber bie

„i^arfenfdnile" jemals nodi ein anberes Stücf von mir gab, alfo

bas, rr»as mau in ber Cheatralifdien IPelt bie (Saftfreunbfdiaft

nennt, als eine Sacfye anfafy, roelcfye feine Domernnfyett nid?ts

angebe. 3^? fann fagen, mir ift bas fonft reo anbers nie r>or=

gefommen. Die fleinfte beutfdie 5tabt, bas elenbefte Cfyeater

hat es fieb bisher nicfyt 5ur Scfyanbe gerechnet, mir, toenn id?

gerabe am (Drtc iuar, 5U seigen, tuie id] allba gefpielt u>erbe.

Der Harne biefes i)errn 3nten6anten fielet 511 Dienften. — Später

wavb mir inbef entbeeft, bettmfter 3"tenbant fyabe bie ^urdit

gehegt, biefes (Saftfpiel fjaafes fei nur bie fdjtaue fymbbabe
um 511 einem — (Drben — 511 fommen. Armer Htann! J>d)

fann Dir fagen, ba$ idi geunf mancherlei Seiben an mir r>er=

fpüre, Knopflod^fdnnerjen niemals! 3^? hhH Dir uub Deinem
Staate fogar feierlid? r>erfpred?en, ba$ \dj, falls id) je roieber

burdj Cl)üringeu reife, £udi beibe gänslid) ignorieren null; fdilaft



— m -

weitet ben Sdilaf 6cf- oviediten! tDunberbare (Erfahrungen
mütit jlu- in bem Knopflodipunft gemacht haben, baj£ Jfyr fo

jämmerlich niebrig doti beutfer/et ZTtatmesef/te unb 6er EDürbe
eines Scfyriftftellers bmttl — — Kur$ unb gut mit bem febr

bringenben £Dunfct)e Ejaafes, fidi als Beaumarchais feuerfeft ju

madien, ebo er ibn 6eu Berlinern fpiele, mar es nidjts. So ging

er berm tobesmutig ins (Engagement unb uns beiben madelte

bebenflicrj bie ZTCanfdjette. ituet) bie 3&ee/ &a£ Beaumarchais
Kino erfte Debütrolle merben foHe, permirr'ltcr)te jtcf) nidit. <£r

fpielte ftafftfdje Sachen unb etliche feiner flehten reisenoen

(Eauferien jum (Entree, bann aber — feilte icr) oors ZTTeffer.

3<6 mar mit ^rau unb Cocfyter in Berlin angekommen, unfer

Sdueffal ftau6baft 511 erleiben, allein erfter d3ang, an einem

unt>ergefliä?en Sonntag XITorgen, coar ui ^aafe, 6er bei

f dunerer mormte. — tDenige Cage r»orr)er hatte er ben £)amlet

gemimt, — mit nidit Diel (Slücf borte icb, — menigfteus 6en
Kritifeu nact) ju fcf/liefen! (Eine fyatte id? gelefen, in 6er ein

alter rritifer/er (Begner meiner EDenigfeit ibu furditbar b,er=

genommen hatte, fobaf idf micr) bänglid) fragte: trne roirb es

Dir Ztnnften nun erft gef/en! Bei £jaafe genof i<$ abev c ^ne

biabolifdje ^reube. 3 er? *as ^ort einen Brief von bemfelben
Hritifer an benfelben eben oermöbelten X)aafe gefdjrieben, roll

glüben6er Danfcsworte für 6as eben erhaltene mertooHe (Sefdienf.

Unter riefigem (Beladeter entfef/roanb mir 6er 2tlb 6er jurci/t.

„IPenn idj erft an 6er f)üft' ilm paefeu rann", fo flüfterte in

mir 6er brar>e Sr/ylocf. — Die „£jarfenfcr}ule" warb gegeben,

gefiel fefyr, I)aafe wur6e dou bemfelben reblicr)en l\ritifer bis in

6ic Sterne erhoben, mein Stücf aber gebüfyrenb t)eruntergemacr)t.

Sei ruhig, mein Junge, idi ©errate Did> niäft, Du müfteft midj
benn gerabe mit benjenigen Subftanjen bewerfen, 6ic Ceuten
Deiner (ßattung immer 511 (Sefdioffcn 6icnen.

„^meier ernftcrer Dinge nodi mufj id? als folgen 6er (Buuft

ermähnen, meld?e 6er „ftarfenfdnile" m Ccil mürbe. ITTeiu alter

^reunb Bernbai mar febr böfe auf mich, benn eigentlich coar

es fein Hecfjt, 6en Beaumarchais 5U fpielen. Hun war irnn 6er

ISaafc in 6en IPcg gelaufen ! £r räfomrierte, mar eiftg, aber

er fpielte mir 6od) 6ie flciue Holle 6es pirrou; idi merbe ihm
biefe Hobleffe nidit oergeffen. IPie ^rifcdicu nun immer ift, fo

audt in Berlin. (£r hielt nidit aus, benn 6as IDanbern ift bes

ITtütlers £uft, bas tDanbem! Va faf idi bas nadifte 3a ^ r nut

meinet „ISarfenfdnile" feftr Bernbai aber ladite, er irollte ben

Beaumarchais natürlidi nun nidit mebr fpielen, 6a baafe bie

Sauce abgefct)öpft batte, 11116 ben Braten falt werben laffen.

2tber fpater fpielte mir Bcrn6al ben Beaumarchais 6odi, unb
5roät Dortrefflicr). — jdi war coieber um eine (Erfahrung ceidjer;

mau lernt beim »Tbeater boer) nie aus! Daf e^ übrigens gut
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geioefen märe, hätte i)aafe bie Holle etlidie Ulale gefpielt, benries,

Saf er erft in 6er brüten Porftclluug 90113 mein Beaumarchais
roar; fpäter madite er nadi feiner eigenfiunigeu (Setoobnbeit ftdi

bann roieber eine XtTenge — tlüancen, nennt man bas — in

bie Holle, Don bmtn ber lebenbiae i)err (Taron be Beaumarchais,
roormfyaft pormals 511 Paris, nie etroas uuißte. (Eine anbere,

faft tragifdie Begebenheit, ereignete fidi auibrenb 6er erften Por=

ftellung 6iefes Stücfes. XTfem teurer alter ^reunb Deffoir, 6iefer

feltene Hlann feines rtanbes, roar lange Iei6en6 gcroefen, feine

Herr>cnüberrei5ung fo groß, 6af, als er midi etroa ein Ja^r

rorber nad) langer <5eit roieber fab, trm ein ZDeinframpf paefte,

6en idi burdi einen fdilediteu IPiij, 6er feine (Tränen 5Ügelu

feilte, aber 5U meinem (Entfetten in einen £adiframpf oernumbelte.

XPas 6iefcr ZTfamt um Dia) unb um uns 2lüe gelitten, oerebrtes

publihun, 6as fannft Du Ü7111 fclbft mit einer XUilliarbe Dotation

nidit ablaufen! Deffoir roar nuber in Berlin. Deffoir roollte

burdiaus roieber auftreten unb — im „Har^if "
! jdi babe bie

Probe nidit gefeiten, roie ein (Sefpenft fdilid» idi midi bei meiner

2tuffül)rung hinter bie Kuliffen unb roieber fort; idi tuäre obn=

mächtig, geworben, blatte id) trm aufeben muffen. £ins nur fei

gefagt. (Ein 5tociter Har^f, ^ricbridi £jaafe, ftaub hinter ber

Scene, um bie Holle ju (Enbe 511 fpielcn, roenn Deffoir 3ufammen=
bradi! — 2tber auch auf ber Bühne trofe £appeti unb ^litteru

lebt (Sott unb regiert über vElenb loie Stuft ! £s tarn 511 bem
^ürditerlidicu, loas nur alle mit 2tngft erwarteten, nidit. Das
Publifum, bas Deffoir immer fo beiß geliebt, fyatf ihm in feineu

Itöten. (Es fam ja alles für trm Sarauf an
/

roie er nad) fo

langer ^eit aufgenommen werbe, an feinem (Entree hing fein

lefeter Heft Selbfroertraueu, b. b. fein Sehen. 2fls er mit bem
bewußten £iebe auftrat, unirbe er mit ftürmifdiem Beifall unb

Blumen überfdiüttet. Das ift bodi nodi ZTCuftf jaudföte er roeinenb

herab ins parfett! (Sott fei Dornt, er loar gerettet! (Er fpielte

bie Holle ur (Enbe unb -jwar oortrefflidi. — (D ja, bas Berliner

Publifum ift ein fefyr ftrenger aber audi oft ein febr großmütiger

(Sebieter!"

EDir loerben bie oorftebenben Ausführungen bes Diditers

nidit obne innere (Ergriffenheit lefen; bas Bilb bes lilenfdien

Bradioogel, fein efyrlidies Streben unb IPollen, feine lautere

(Öcfinmmg unb bie nie oerfagenbe Dauroarfeit leuditen loobb

tuenb aus biefen feilen beroor. 2ludi, roie febr er mit bem
(Theater uifammenbing, roie fein ganzes Denfen unb Jjoffeit ftd)

immer oon neuem ber Bübne uuoanbte, toie er nidit leben formte

obne bas bunte s£ampenlidit ber Kulrffen, bas wirb aus biefer

Porrebe beutlidi. Bradioogcl unb Cbeater, bie beiben Begriffe

finb untrennbar mit einanber oerbunben. reine oertrautefteu

^reunbe toaren jum übenoiegenb größten (Teile Sdiaufpicler, bie
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Deffoir, Döring. Iviafe, Bernbai unb wie fte alle Riefen, jene

gortbegnabeten Künfller aus ben fed^iger unb fiebuaer jähren,

Sic waren ihm ber liebfte Umgang. IWii ihnen faf er fo manche

Ziadfi bei Cutter unb IDegner, jener herühniten IPeinftube

in ber ^ruii^öfifdien Strafe 511 Berlin, in 6er einft Ivine,

£. ü. 21. Ivffmann unb 6er grofe Deurient ae^edit, mit ihnen

fühlte er unb )k fühlten mit ihm, unb in fdnveren Stunben

haben fte ihrem Piditer treu jur feite geftanben, treuer als mandj
einer,„6er Bradjuogel [ooieles ©ute 511 banfen hatte. —

Übet 6ie Porrebe ift nicfyts weiter 311 fagen, fte fpridit ja

beutlid} für fidi felbft, nur auf bie Scrjlufworte möchte idi uodi

aufmerffam madvn, wo 6er Dieter oon 6er (ßrofmut 6es

Berliner Publihxms fpridjt. Zlidjt nur Deffoir, audi Bradwogel
hat beffen (ßunfi in reidiem ZHafe erfahren. Pas jeigte fidi

wieber beutlidj hei 6er „ISarfenfdmle", bie Don 6en guten Ber*

lineru mit faft 6em gleichen juhel aufgenommen a>ur6e tute

feiuer^eit 6er „Vuir.üfV'. bier hatten fte 6odj wieber einen editen

Braä?r>oget, einen jroeiten „Ziaxfä"; bem (Selüft 6es Premieren«

publifums irar nadi einem halhen ilieufdieualter IPartcne-

euMidi (ßenüge aefdiebeu. Hun war Bradwogel mit einem

Zitate wieber ber gefeierte £iebling, nun üherhäufte man ihn

mit £ob unb 2merfenmmg, fein Xurjm ftrahlte heller 6enu je.

Kamt es uns ba U)un6er nehmen, baf Bradwogel fidi an bem
Beifall 6er UTenge beraufdite un6 ^cn bequemen IPecn 5um
(Erfolg weiter anhaute? Daf er in r'üuftlerifdier i3euehuua

einen Sdiritt bergab tat un6 6em Publifum bot, was es einua

begehrte, nämlidi ftnnfalliafte Jjanblung? Bracr/uogel handelte

ganj ärmlid? wie bat6 nadi 6em „Ziaxfä", un6 6ie felben tDorte,

Sie idi oben anwan6te (f. 95), mögen audi hier gelten, 6af nur

biefes IMuabftciaen 6em Xflenfdjen Bradwogel nidit nur uer=

reihen, fon6ern audi uadifühlen romten, 6af es fidi aber hei cvr

EDertung cvs Künftters anbers nerbält; oom rein fünftlerifdieu

£>tanbpunfte muf ein grofer (Teil ber IPerfe Bradjuogets leibet

verworfen werben. Dies gilt nidit 511m wenigften von ^em IPcrf,

bem mir uns nunmehr nxwenben wollen.

f)ogartl).

(870.

IHirdi ben €rfola feiner „barfeufduile" geblenbet, ging Brad?=

r>o<$el fofort an eine neue Dramatifterung unb wühlte baju ben

hanMunasreidieu Homan „licvsartb", auf- bem er in fur^er övit

bas gleichnamige Scr/aufptel madite, bas ju ben unerfreulichen

Ceiftungen bes Dieters aebört. TXlcmdftt Citerarfnftorifer würbe
es lüelleidit für ratfamer halten, über biefes 5 tüef , bas bem Hurjme
bes Dieters nidit gerabe fehr förberlicr) war, mit Stillfdnueiaeu

himuea.^uaebeu, hätte audi bie „f dnoei^er'' inohl mit weniger
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Sdiärfe beurteilt, im Sinne bes ftets reditlidi unb geredit ben=

fenben Bradmogel wäre eine foldie fdiönfärbenbe Betradjtungs*

weife aber nidit, unb ber Citeratur erweift man burdt foldie

£>ertufdmngsr>crfudie audi feinen Dienft. 2llles Sdiled^te unb
UTinbcrwertige muf? rücfftdjtstos entfernt werben, erft bann tarnt

bas wirflidi Bebeutenbe befto heller erftrablen.

Die J^ce
/ 5U 5e'9cn/ w™ c™ unuerftanbener, genialer Künftler

feine 3^tr»ibualttät burdifetet unb bie Utitwelt, bie ihn erft fd>eet

ueradttet \)at, 5U lauter 2Cnerfenmmg $x>inat, ift nicht un=

bramatifdi; aber hätte Bradwogel biefe J> ^ mm auc*? rcr=

wirflidit! Statt beffen bietet er eine mangelhafte Kompofttion,

bie fieb in leere 2Iufjerlicbfeiten uerliert unb jeben 2tnfate 511 einer

tieferen (Ebaraftcriftif nerniditet. Das ganje Stücf ift nid)ts

weiter als eine 2lncinanberreilnmg von fraffen BtUjneneffeften,

bie jeber inneren Berechtigung entbehren. ^Itorb unb Strafen«

raub, Bold? unb Piftole fpielen eine ju bebeutenbe Koüc in beut

Stücf, als ba$ and) nur einen 2(ugenblicf über feinen inneren Un=

wert (^rüeifel berrfdien ronnten. IDieber eine ^üllc von fyanb--

hing, bie gerabe.ui läfnnenb wirft, aber alles finnfälligfte Por=

gange für bas Zluge! "Konftabler verhaften auf ber Bülmc einen

llTörber, wieber wie im „IPeifeu Paria" fpielt bas (Befängnis

von Hewgate,, eine Holle, unb trieber binbert bie (Snabe bes

Königs bas 2luf?erfte, inbem ber Delinquent fogar 511m Kapitän

in ber inbifcfyen 2trmee gemaäjt wirb.

IPerfen wir fui'5 einen Blicf auf bie fraffen Bilber, bie bas

Drama vot uns entrollt, beim bie ^äbcu einer einbeitlidien Jjanb*

lung aufuibecfen, erfdjeint faft unmöglidj.
"
€rftes Bilb: ijogartlj arbeitet in tEfyomfyills 2ttelier an

feinem Bilbe „ber iPüftling", an bem nur nodi ber "Kopf fehlt,

aber fomit alles. Die fogenannte gute (Sefellfdiaft ueraditct ben

Künftler, weil er fid) in ber niebrigften Sphäre, m Spielhöllen

unb in ben wüfteften (Drgien tummelt, um (Lbarafterc 5U ftu=

biereu. Das fcbmer$t ihn, bodi er fanu es ertragen, aber ba$

eine ilm nid?t ucrftefyt, ilm aud) uerad)tet, bas fanu er nidit

ertragen. Unb biefe eine ift TXlaty, feines Zlteifters Coditcr, bie

er liebt, unb bie ifm trofe aller Pcraditung wicbcrliebt. 2Iber

Wfcaxy fall einen anberen heiraten, einen „fdiottifdien üjodjlanbs*

febuft", ber fid) £orb Utac=(£battan nennt. Diefer £orb ift eine

febr merfwürbige pcrfönlidifcit; wer er in IPirflidifeift ift, wirb

erft gan3 gegen <£nbc bes Stücfes flar, bis bahin ift er nämlich

fo 3iemlid) alles. UTit ifmi fommt bie politif ins Drama, unb

nun roirb es fdiwicrig. IPir frören non Umtrieben ber Stuarts,

t>on einem geheimen Agenten, ber in (Engtanb für fie agitiert:

21Tac=dbattan; bann vernehmen wir Don einem fdjottifdjen (£bel=

manne, ber widitige Befehle Stuarts für ben 2Uifftanb nach bem
Süben bringt unb ber auf feinem IDege ermorbet roirb: uon
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Vflac £battau; ferner roirb uns von einem furchtbaren Strafen'

rauher berichtet, bei fdjon Jahre lang ganj (£nglanb unfidier

madft, biefer jobn Peltou, Bracr/üogel hatte offenbar eine Vor-

liebe für highwaymen, ift natürlich niemanb anbers als uücber

JXlac =£battau; enMidi boren mir Don einem £orbsform, — ber

Don feinem Täter Derftofen, oon ben (Berichten um fein <£rbe

betrogen rourbe unb ber fid-> nun an ben falfdien Siebtem radxm

null — nrieber HlaoCrjattan, unb um bies ,m erreichen, fdüeidit

fidi ber Dielgeftaltige bei ber Regierungspartei ein unb perlobt

fidi mit übornbills {Tochter UTary. <£r perlobt fidi mit ihr,

a>eil ber Pater ber befte £reunb bes £jer5ogs oon (V>rospenor ift,

burdj ben er feine Hadje auszuüben unb feinen alten BefU-s in

Sct/ottlanb ariebernierfangen hofft, aber roelcf; Ungtücf, er per liebt

fid> audj in feine fdiöne Braut, unb bas uurb ihm 511m Vcv-

bäuaiiis. Unb mm bridit eine ipabre ^luhpelle pon jmtriaeu

über uns herein, bie Bracf/uogels Pbantafie unb feiner Büfmen»
tedmif alle £bre madieu. ^lünifterräuf'e, 6ic mit f)oa,artb

eigentlich aar nidjts 5U tun haben, geben bem ommöfen IMac-

Öjattan ©etegenrjeit, fidi oureb bie möalidiften unb unmdgücfyften

Situationen r/inburcr/niurinben, fidi als tEi^teber pon Stuarts Sohn
unb feineu 03euoffen aar als ben Prinzen felbft einzuführen, ftcb

ISoaarth gegenüber als John Iklton 511 entlarven unb oeffeu

^reunbfef/aft m geroinnen, bis er fcr/liefticr/ in <TbornbilIs ftaufe,

ipo i^oaartb ihn bie lefete TXadft vor feiner ^ludit perbirat, feft=

genommen unb ins (Befängnis uadi Herogate gebracht uur6.

<5ur (Entbecrung, unb bamit fommeu nur nneber auf boaartb,

führt uämlidi Sas berühmte (Bemälbe „Per IPüftliua", in bem
ber Ixünftler MTac=(Ihattau portraitiert unb auf biefe IPeife bie

Polizei auf bie Spur oes Strafieuraubers gelenft hatte, ßoaartb

ift per.upeifelt über (Tbattans Unglücf unb begibt fidi ins <Be*

fäuanis, um bk legten Stunben mit bem Jreunbe 5U teilen. Sdiou

hören roir bie (Totengtocfe oon Herogate, 6a wirb bes Derbrecfjers

letzter IPunfdi erfüllt, unb bas perbänanispolle (Bemälbe in feine

.reelle gebracht 2Uac=dbattau inill nunmehr gelaffen fterben, als

ihm plöklidi ein deus ex machina in (ßeftalt bes ISer^oas pou

C^rospcnor erfdieint unb ihm nidit nur bie Kaffation bes £obes=

urteils perfunbet, fonbem 5ugleidj feine (Ernennung nim Ixapitain

in ber inbifdien 2lrmee. hoaartb aber, biefes unfdiulbiae entant

terrible bes gan$en Dramas, r/at burdi fein geniales (Bemälbe

feinen Hteifter Oiornbill fo entlieft unb befielt, ba$ ihm biefer

bie V)anb feiner (Toaster nierjt länger oerroeigert. „Die Siebe,

ja, ift bie palmc aller Kuuft, — Urgrunb bes Gebens!! (Um«

ariiiiiiiai (Sruppc — Dorljang fällt."

iliit biefem bödift merfwüroigen fflztt, bas ben Kubm ber

„fherlocf fjolmes Stücfe" unferer (Tage bereits ein nollcs

ilienfdicualtcr ponpeanabm, fcblof? BradiPOc3cls bramatifdie

(Eciitotiia XIV Rlittelmann, Die Drometi 8tad?oogeIs. ">
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Probuftiou in öen fed^iger 3afyren ab. 2iUe Dramen, bie er

in biefcm 3afn-3elnit ber Bütme gefdjcnft, ^eicrmen ftd? burd? eine

^ülle t>on I^anblung unb bii^nentüirffamcn 53cnen aus, entbehren

mit wenigen 2Iusnalnnen aber bes ed?t poetifcfyeu <5ef/altes.

Die roar/re Kunft Bradmogels fdnen pcrftcgt 511 fein, ber 7ln=

fang ber fiebriger 3a ^re/ in beuen ber Cbeatcr^ettel feinen

Hamen gän^lid? nerfdmncg, fa?ien bicfe tlieinung nur 5U be=

ftätigen, als plöf^lid? ein uaterlänbifdics Scbaufpiel btn Hamen
unb (Erfolg bes Didiers i"»on neuem funbete.



Siebenter 2lbfduütt.

Bradjoogels letztes Hingen.

TXlan bat Bradpogel oft ben Pornmrf ber Dielfcfyreiberei

gemacht uno biefe Sdnuädie in Kubm= ober aar (Belbgier be=

grunbet gefeiert. "Keine Don beiben Dorausfe^ungen trifft 5U,

aber ein Pielfdu-eiber roar ber Pidner im leisten jabr^elmt feines

Gebens bennoer/. ItXufte es roerben! ^roei fdnuere Scr)i<ffals=

fer/läge roacen bie unmittelbare Peranlajfung für biefe fieber=

bafte Probuftion.

lief- eroigen lüanbems mübe, fiebeltc Braäpogel im lierbft

6es jabres 1 H72 nadj Berlin über unb lief) jtcf/, 6a ihm bic

Ejauptftabt felbft 511 geräufct/t>oll roar, in einem Dororte, in

(5ro$s£id?ierfelbe, nieber. Kaum batte er fidi aber bebaalidi in

feinem neuen beim eingerichtet, als ibn 6er bitterfte Schlag feines

£ebcns traf: feine Julie, *e treue Beraterin unb (£>eför)rtin,

rourbe ibm burdj ben CL06 entriffen. rein Sdjmerj roar grenzen»

Epsl IPie ein Lauffeuer verbreitete )idi bie (Erauerbotfäjaft, unb

aus allen (Teilen Deutfcr/lanbs ramen bie Beileibsbe3eugungeti

au ben gebeugten Piditer. Per alte (Seucralfelbmarfdiall Htoltfe

richtete roarme tPorte an Braäpogel, König Cubroig von Bayern
unb anbere beutfdje dürften feblten nidn. So uiele ^reunbe fyatte

6er Dichter uodi nie aebabt, aber fein £eben mar aufs tiefftc

erfdnittert.

Durd} Arbeit fudite er fidi 5U betäuben. Jn ben leisten

jabren feines £ebens bat Bradpogel bafyer faft fouiel gefäjrieben,

wie in feiner aau^eu Scr/riftftellerlaufbarjn; feine proouftiuität

in biefem Zeitraum mar enorm. Roman auf Romart perlief?

bie preffe, ein Drama näcr) bem anberen rourbe angefartgen, unb
mit gröflem ©fer bas ^uellenftubtum betrieben. Da traf ibn

ein neuer Scfyicffalsfdjtag, jener fouiel 2luffeben erregenbe <£ofte=

nobIe*Pro3ef
/ beffen ^olaen für ben Dichter gerabeni pemicr/tenb

courben.

Bradpogel batte uadi bem „Xca^if" bie grofe Unflugr)eit

begangen, mit 6em Derleger (Eoftenoble einen Dertrag ju fcf/liefen,

burcr) ben er Derpfhcf/tet rourbe, fortan feine fämtlidieu Dichtungen

nur in biefem Derlage 3U reröff*ntlidieu. Durdj bas bödift

niebrige Benehmen (Coftenobles aber, 6er, coie mir aus 6er oben

mitgeteilten Dorrebe jur „fjarfenfdmte" uuffeu. bas Ivuorar für
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ben Soman „Beaumarchais" in bem bereits unterfebriebeneu

Kontrakte rr>iUFürlicfy fyerabfetjte, hielt fid? Bradmogel für be=

rccfjtigt, Perbinbungen mit anbeten Perlenem an5iifnüpfen. £ange

<5eit rerfyielt fieb Coftenoble ba$u fdnneigenb, bis er plöfelicb mit

einer Klage auf ^afylung einer febr beträchtlichen Konochtional«

ftrafe berrortrat. Das Perfabren bauerte mehrere Jafyre, 6er

Prc^ef burcfylief brei jnftan^en, von benen bic erften beiben ju

(fünften bes Didiers entfdnebcn, bis fdilicf lid? bic le^tc für ben

Perleger eintraf ber tro£ ber (Entrüftuug ber garten literarifdien

IPelt bem Bud?ftabcn nad) Kedit behielt. Die Kom>entionalftrafe

von einigen Caufenb Calern, bie beut Diditer auferlegt rrmrbe,

roar für Bradmogel duferft fyart; um fte aufzubringen, arbeitete

er ipaln*eub ber legten Jahre £ag unb XZadjt Sein t)inter=

laffenes Ceftament, beffen (original im 2lrdnr> ber ^amilie (Serolb

liegt, mad)t einen erfdnitternben <£mbxud. iPas hatte biefer

Sdiriftftcller in feinem £eben burdi all fein Hingen erreidit?

Icidit einmal fomel, baf er ruhig bic mübeu klugen [^liefen

burftc: er ftarb äbnlid) ruie einft Hriftibes ber (Serecbte, bem auf

Staatsfoften bas (Brab bereitet umrbe.

2tn biefer Stelle möd)te idi eine fefyr intcreffante Hlitteüung

über Bradmogels peftmiärc (Einnahmen eiufdialtcn, bie er aus

feiner fdmftftcllerifdicn Cätigfeit 50g. Die Darfteliung flammt

aus ber ^eber bes Didiers felbft unb crfdiieu wenige {Tage vov

feinem tlobe im „Berliner Cageblatt". Ixrporgcrufen uuirbeu

biefc Bemerhmgen burdi einen fleinen 2luffafe „(Tbeatcr--Sdirift=

fteller unb üfyeatcr^genten", ben bas nämliche Blatt gebracht

fyattc, unb utorin von ganj fabelhaften Hutoreugelbern gefprodum

mürbe, bie Bradmogel aus feinem „Ztcngif" angeblid? 511=

gefloffen feien. 2lu£erbcm voai in bem 2trtifcl bie Hebe baren,

ba£ ber Diditcr bem feiner^eit febr befanntcu Cbeateragcnteu

^einrieb ben „Ha^ij?" für 1000 Caler perfauft habe, unb ba$

er tro£ ber bebeutenben 2tutorcngebälter im Perfyältrtis 511 ben

gerabc5U enormen Summen, bie ber 2Igent aus ber Dichtung

50g, bod) nur mit leeren Rauben ausgegangen fei. Bradpogel

füllte fid? 5ur Kiditigftellung biefer eingaben r>crpflid?tet unb

führte im fynblicf auf ben enuälmtcn 2tuffate, ber von einem

„alten Berliner tTfyeateifreunb" herrührte, nad? einigen ein»

leitenbeu IDorten ^olgenbes aus*): „Der Uriifel enthält nämlicb,

*) Der 2tuffatj „dbcater'Scbrtftfteücr unb dbeater^taenten" ftebt im
Berliner (Tageblatt, ^abraang 1878 XXt. .im, bie (Entgegnung Sracbcogels

in Hr. 522. 2lus bem erfteren ift als immerbin intcreffant eine 23ciner-

Fung über „21balbert Dom Babenbergc" 511 ermäbnen, bic von Bradmogel

offenbar anerfannt wirb, ba er fie nidit nnberlegt. Danacb batte ber 2tgent

Beinridj mit bem Picbter einen Pertrag gefaMoffen, bureb ben Brachvogel

fämtlidie Bübncnbiditungen mir an Beinrieb 3»nt Pertrieb <\cg,en präsente

ober .iiint "Kauf übergeben burfte. „tHcfer Pertrag crlofcb mit „2lbalbcrt

pom Babcnbcrge", niofür Bracbüogel von Betnridj ebenfalls JOOO Qla er
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aufer einet iebr uebeufädüidieu (Tatfacfye, Dielfad} umidniae 2lu

gaben! — ü\6er habe id) ben „Ha^if" an ISeinridi verlauft,

nod) i)'t bies überhaupt bei irgenb einem meiner, von 6eiufelbeu

debitierten Stücfe aefdieben. ISeiuridi erhielt feine Prosente für

ben Dertrieb unb Sie Vergütung 6er fvefeu, fouft nicr/ts. Hut
einmal, bei 6em (Trauerfpiel „Per llrfurvator", bot mir berfelbe

einen 'Kauf au, auf iveldieu id> uidit einging. (Hbivohl es mm
hödn't [onoerbat ift, bajj ein fdiriftfteller, roelcfyer ohnehin mit

feinen arbeiten unb gutem Kufe oor bem &uge 6er Publifums
fte;ft. fidi aud) uodi eine peruniäre Hontrolle gefallen [äffen foll,

fo ivill idi oeuuodi über bie \jabel 6er „ungeheuren £in
nahmen bes „Ziatfä" einiges Stiebt Derbreiten.

„IDer BühnenJjadnuaun ift, roirb oon vornherein über 6ie

Behauptung läcr/eln: „^.uirufV' habe binnen 6er erfteu $erm

jähre, alfo vom 7XXät$ ^856— \866 511111 iluir.v 20—30000
(Taler Jlutorenfjonorare gebraut. £)iefe Summe hat mir bas 5 tü:f

bis ,sur heutigen Stunbe nid>t annäfyenmgsroeife eingetragen! —
211=- im jähre (856 „TXaifä" bie Büfme befdiritt, gab es in

Deutfdjlanb nur brei (Theater, iveldv (Tantiemen $afyUxi, bie

Ivftbeater Don Berlin unb EDien, foroie bas oon ZTIüncrjen.

2lUe übrigen !Sof= ivie anbere Büfynen gaben ein für allemal

ein Ivuorar. Bresben fduvaiu; fidi 5. B. 511 etroa 100 laiern,

iSauuover 511 äbnlidier böbe, rdnveriu etroa $u $5 »laiern ufro.

empor; mau r'aun fidi alfo Mo bouorarffala 6er übrigen

1 beater 6auadi vorftelleu. Beroiefen ift, ba% bamals 6er (Ertrag

eines Stücfes r»on famtlidien beutfcfyen Bühnen uodi uidit ent-

fernt bie Besüge erreidite, roeldje bie beiben ßofbürmen von

Berlin unb IDien bemfelben eintrugen. (Troij! bes 2lutorengefe§es

ift es felbft heute uodi )o, 11116 nodi immer blüht innerhalb

unferes Daterlanbes 6er 6ramatifdie Ihebftabl, trenn audi nur

ivie bas l\ildien im Verborgenen! — Don „iun^ifV' be$og

idj übrigens 1856 unb 6ie uädifteu (alfo heften) Jahre allein

rem Berliner Ivftbeater (Tantiemen, beim etroa fedjs Jahre
fväter erft rourben biefem Stücre bie Italien 6er Burg geöffnet.

ferner ivar in Berlin oon Deffoirs Hücftriti ab bis $ur lieber

nähme feiner Solle 6urdi "Kable bas Drama mehrere Jahre völlia

Dom Hepertoire oerfdmmnben. je6er Dorurteilsfreie roirb fidi

fouadi faaeu, ba% felbft iuuerbalb 6er 23 3arjre von H856— \878

Don einer nur in Ivbe oon 2<>, gefcfjroeige 30000 laiern er

erhalten kitte. Beinridj nahm auf EDunfd} 23ract)r>ogels bie bereit? ae^iblte

Stimme fpater aneber jurütf nnb 8radn>og,el mürbe alleiniger (Eigentümer

(einer Stades,, melcbes fidj jebodj bei bet ^hiffiibmna. auf bei 8ücme ih-s

Königlichen Scb,anfpieli?aufes 30 Berlin als rerfeblt erroies. Heuet Serceis,

bafj man per) in Beurteilung eines Stücfes oor ber Unffürjrring irren Pann.

Haet) ccenigen Dorftellungen rourbe „21balbert" in ber ü.beaterbibliotheP

falt aeftellt"".
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blühten Einnahme feine Hebe fein fonnte. — Atterbings ftnb Don
ben tTf-eatem im allgemeinen mit „TXatfä" gerabqu ungeheure

Summen eingenommen morben. Von ben Aufführungen bes

„Har^ifin Amcrifa (Banbmann), (Englaub, 3talicn(rriab.Hiftori)

unb Huftanb f-abe id? inbeffen nie pcftmiären Hutjen gehabt.

Von bem gefamten Auslanbe empfing idi nicht einen (Srofdicn!

Aufer bem Stabttbeater 5U Htga, welches fein feftes Honorar
5at)lte, bewilligte nur bas faiferlid} beutfdie Cbeater 5U Peters*

bürg, pro Aft 5 Cater, alfo 25 t£aler cin= für allemal!

„(8t\x>i$ haben fidi feit l.sro bic Pcrr/ältuiffe bei* Autoren

nidfi uncrr-eblidi gebeffert; welchen Be.uig bat bies aber auf

,f
1Xai$i$", ber bamals überall Hepertoireftücf geworben, r>ou ben

Bühnen alfo bereits erworben war? — — —
„allein Pcrbältuis 5U ^einrieb fdirieb fidi fdiou uom Jahre

is-H) t)er. (£r t^at meinen erften tbeatralifdien Perfudi : „3ean
ßavatb", fpätcr „Ali unb Sirrab", „Abam" unb ben „5obn bes

IPudierers", Arbeiten, weldic lange vor
lf
2Zat$i$" cntftanbcu,

für bic Bürmc gebrueft, alfo ben Drucf befahlt unb für alle biefe

alten Stücfc, weldic nidit gegeben worben waren, vcrgeblidi ben

Debit genommen! Daf Sie bierburdi erwadifenen Hoffen von
ben Cinnabmen bes

,f
2Zat$i$" gebeeft luerbcn mußten, bebarf

mobl feiner ^rage. Ixiuridi Ijat fidi mir gegenüber als HTaim
üon Ehre unb ofmc bie (ßeminufudit unferer «ZacsC bemiefeu;

bas 511 fagen bin ich feinem Anbcufen fdnilbig! Das Ulanuffnpt

bes „Har^if" befam berfelbe überhaupt nidit eher in bic fyanb,

bis es bereits am biefigen l^oftbeater eingereicht war. IVnnridi

hätte ben jjut Pcrfenbuug beftimmten Drucf bes rtücfes gar nidit

bewirfcn, in ihm ben v>c räuberten Scfyluf fidier nidit auf*

nehmen fönuen, wären biefem Drucfe nidit bie erften Auf=

für/rungen vorangegangen gewefeu, ein Beweis, ba$ fteinridi

uorf-cr gar feine Spcfulatiou an basfelbe fuüpfcn fonnte. Über
bas Sdiicffal ber Didituug habe idi midi in ber Dorrebe 5m
lefeten Auflage berfelben ausgefprodien. Den in bem Artifel

erroälmten Heuers erteilte ich Ixinridi allerbings, um ihn ju be=

ruhigen, ba$ idi midi feines anbereu Agenten bebiene. TXtit

£}einridis Cobe crlofd? berfelbe, unb idi fanb feine Pcranlaffung,

mrt beffeu Had^folgcr in Be5ielnmg m treten."

Aus biefen Bcmerfungen geb/t un^weibeutig beruor, ba$
Bradpogels pefuniäre einnahmen aus bem [„Ztarjif

7
' nidit

gerabe^u gläu^cnb waren, pou ben anbereu IPerfen gar nidit 511

reben, bic bodi bei weitem nidit ben (Erfolg fyatten unb bas Auf»
fehen erregten wie biefes oirtuofe (Trauerfpiei. Wh fönnen alfo

ungefähr ermeffen, wie rierniditenb irm bic fdiwere Konoenticmak
ftrafe treffen muftc, bie ber Pro5ef mit feinem früheren Per=

leger bem Diditcr auferlegte. X)atte fidi Bradmogel nadi bem
Cobc feiner (Sattin burdi Arbeit betäuben wollen, um ber 5er-
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malmenben EDucfyt bes ^crjmerjes 511 entheben, fo rhu- er nad}

bem Pt05effe ju einer Uberprobuftion bireft ge3U>ungeu, gam,

äbulidi toi« emfl EDalier Scott, ber Dichtet bet „tDauerleY«

Romane". Daf 6ie eutfteben6eu ZPerfe — Dot allem oon ben

Hörnernen gilt Sies — unter folgen l\rruiltui|"|eu nidit immer
gleichwertig auffielen, roen follte bas munbern? Die Romane
bet legten (Epoci)e erreichen nxdft mebr bie ISöbe ber früheren

£eiftungen; i'ie fmb 511111 (Ceti, aber audi nur 511m (Teil, nidit

Diel mebr als gewöhnliche teihbibliotbefemuare.

Um fo anerkennenswerter fmb bie brei £eiftungen Bracr)*

Dogeis auf 6ramatiidiem (ßebiete, Don benen jwei erft burdj ben

Itad^laf erfdiloffeu würben.

Die alten ScfyWeben.
'-: ;.

Das erfte Stücf aus biefer (Bruppe mar uigleicr) audi bas

lerne in ber langen Reifye ber Dramen Bradwogels, 6ie von 6er

Bülme herab 511111 publicum fpraäjen: am 24. (Dftober ^87^

fpenbete man an ber felben Stätte, oon ber einft 6er „Xla^if"

feinen glorreichen Ausgang genommen, bem nunmehr fünfjig«

jdbriaeu Dichter bei einer (Erftauffüfyrung jum legten IHale öffent=

[idj Beifall.

Bradwogel nennt „Pie alten Schweben" ein Sdiaufpiel, er

hätte es beffer ein Dotfsfcrjaufpiel nennen follen. £in folerjes

ift es uämlid-», gan5 im rinne 6er £utrjer= 11116 ©uftao«2tbolf=

Spiele, bie neuerbings wieber eifrig gepflegt werben, unb wenn
mau „Die alten Schweben7

' noer) nidit in biefem Sinne 5111- Dar»

ftellung bradite, fo ift 6ies fidier 6er Teraeffenbeit jusufcrjreiben,

in bie 6er Haine Bradwogel leiber gefunfen ift.

Per Dichter perfekt uns in bas jabr uas, bie r>erban6=

(ungen 511 (Dsnabrücf unb Miünfter babeu enblicr) 51t einem 7lb*

fcf/luf aefübrt, 11116 6er Jriebe foll bem armen serriffenen Deutfd)'

lanb nun irer6eu. EDas aber foll mit ben jarjtlofen (Truppen

gefcr)er)en, jener wilben Solbatesfa, bie nur bes Krieges rauhes

iiauoirxrf rennt un6 nie bes Jriebens ftilles tölücf genof"? 2lus=

einanberger)en, fo forbert berPertragl EDirb er gehalten werben"?

Il\ibreii6 au 6er branbenburgifdjen (£>ren$e, wo uodi ein

paar fdure6ifdie Regimenter liegen, bie (Oberfteu beraten, rote

fte bie wiberftrebenben (Truppen 511111 Hieberlegen 6er EDaffen

bewegen tonnten, unterftimt Derffimger bie Huffäfftgen in ibrem

Unwillen, unb jwar in 6er febr richtigen (Erkenntnis, ba% ber

Kurfürft dou Branbenburg in biefem 2lugenb(icfe nötiger als

je Truppen braudie, unb es gelingt ibm unb feinem ^reunbe

©öigfe audi in 6er Tat, bie fduiv6ifdieu Regimenter au ftet) 511

bringen. So fcbliefl 6er erfte 2ih bödift erwartungsvoll.
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3m 5tDetten trifft bie 2lntu>ort bes Kurfürfteu ein, gcnts fo,

mie ber fdilaue Perffliuger fte uorausgefeben, unb ein fefyr

nnrfungsüolles militärifdies Scfyaufptel gebt in 55ene. (Senerab

marfdi wirb gefdilagen, 5um lefeten fdjtDcbifdiett 2lppetl geblafen,

Perffliuger hält eine fernige 2Infpradie, — burdi ein (Slcidmis

madbt er ben Cruppen Har, ba% fte erft bie 11")äffen nieberlegen

müßten, um fte bann jenfeits 6er (Brenne wieber aufzunehmen
— Begcifterung 6er HTeuge, „nieder mit ben Sdiweben", Perff=

linger wirft ^etbbinbe unb I)egen ab, (Dffaiere unb Solbaten

folgen feinem Beifpiel, unb bei ben Klängen bes felbcn £utber=

liebes, unter betten (5uftar>=2(bolf von Sieg ,ui Sieg geeilt, gebt

es hinüber in bie ZTTarf. IPirflidi ein imponierenber Xlnblid
3

,

ein feffelnbes Büfmenbilb, eine begeifterube Stimmung. Per

bebcutung«r>olle 2lnlauf 511 einem biftorifdien Sdiaufpiel großen

Stiles ift genommen, ber ^Jufcfyauet: ahnt fdion ben Sieg Dort

^efyrbelün voraus, ununllfürlidi benft er an Kletft's „prin^en von

^omburg", ba madu bie Piditung eine IPcnbung unb gebt ins

^IncfbotifdK über.

I)ic lefeten brei 21f'te bringen nämlidj ein märfifdics £iebes=

ibyü unb geigen ben großen Kurfürfteu, ber ben alten Perffliuger

unb (Seneral (Sör^r'e gern unter bie f)aube bringen null, in ber

Holle eines (EfyeDermtttlers. Per politifdie IMntergrunb weidit

5urücf, unb Perffliuger, ber ftd? als f)elbeu von ber ITabel er-

weift, inbem er ad oculos bemonftriert, ba$ er trofe breifng 3afyre

Kriegfpielens fein altes Sdmeiberbanbmerr' ntcfyt »erlernt fyat,

ftet?t als Liebhaber vor ^räulein von Sdiappelon-». Per grofe

Kurfürft wünfdit biefe Perbiubung, ein glücfltcfyer Umftanb, öaf
Perffliuger namlid) jener junge Kittmeifter ift, in ben jtd>

bas (£belfraulein vox ^ebn 3am'cn verliebt bat unb auf ben es

nodi immer febnfüditig wartet, fommt 511 ijtlfe, fo baff wir

nadi einer anmutigen £iebesibvlle, ber es an beitereu unb ernfteu

Svenen uidit fehlt, am €nbe bas paar glücflid) vereint feben.

(öum Sdiluf), unb bamit leuft Bradwogel wieber in ben biftori=

fdnm (Ibarafter bes Stücfes ein, ftellt ftdi Perffliuger miCfeincr

jungen Braut im Sdiloffe 511 Berlin bem ftirfürftlidien paare

r>or, wäfyrenb bie (Sefanbteu Sdiwcbeus, ^ranfreidis unb Polens,

bie eben nodi über bas fleine Branbenburg gelädielt haben unb

Pläne fdmtiebeten, um es g,an$ von ber Karte 511 ftreidien,

neibifdi unb unitenb erfenueu, wcldie Corbeit Sduncbcn ,'einft

beging, als es fo waefere Hegimenter unb (generale in fdniöbem

Unban f ablohnte.

Pas Stücf* fyatte bei ber erfteu ^tuffülnimg einen großen

(Erfolg. Per Haute Bradmogels übte nod? einmal feinen alten

Räuber aus, audi waren fämtlidie Kollen, felbft bie fleinften,

mit ben erften Kräften ber ftofbübne befefet, unb r»or allem madU
bie ^eitfttmmung, in ber bie patriotifdicn Klänge bes Stücfes



freudigen £Dieberr/aO fin5en mußten, Mo manne 2lnfnabme mir

m crfkirlid-». Bernbai, ber jtdi in ben langen jähren orbentlid)

ui einem „Bradpogelfpieler'' entunVFelt batte, gab ben alten

Derfflinger meisterhaft, nmfte [o redit bie biebere Derbheit unb

ben gefunben Junior biefes Dolfelieblings 511 treffen; 5ie £rieb«

Btumauer machte aus 6er jumafer v£npbrofine ooran^oiv», 6er

Dertoalterin 5ef Scr/appeloro'fdjen <J5utes un6 Vertrauten 6es

^räutems, eine anmutige (Epifobenrolle unb biadfU neben 5er

fe;fen Komif aud) 5as (Ergreifenbe in 5er flehten Holle tref flici>

herauf-; 6ie Hegie batte es an nid)ts feblen [äffen, oor allem

5ie XTCaffenf$enen im jroeiten 2lft glch^mo intoniert; aber trofc

allem, 5er grofe (Erfolg 5e» 2lbenbs, 5er nielleicbt mebr 5cn

Darftellern unb 5er Perfon bes Dieters galt, feilte mir i>on

hir^er Dauer fein.

Bradmogel batte 5a=. Drama, in 5er leisten JSett tat er

6ies ja faft regelmäßig, in &nlermung an einen fruberen Koman,
6en „^el=- pon <Er5", gefdjrieben, ein Umftanb, 5er ftdi auf

f diritt un5 (Tritt in bem BürmentDerf bemerkbar madit. Die

oxfdiloffenbeit in 5er Kompofttton fehlt, eine angemeffene Der»

tetlung 5e^ Stoffes auf bie einzelnen 2lfte, eine Steigerung ift

nidit rorban5en, ja unfere (Entartungen, bie 5ie erften beiben

2lfte anregen, coerben aetänfdit, unb ben ßöbepunft 5er han5lnna

muffen mir erft mübfam als feidien ernennen. „Die alten

Sdnueben" fin5 nur einzelne lofe aneinanbergereit}te Ebenen, 5ie

allein burdj 5ie (Beftalt bes alten Derfflinger .mfammenaebaltcn

toerben. Wie bie Steigerung 5er han5luna fo fohlt audj 5ie

(Entroicflung in bzn Crjarafteren; fie treten 11115 uon tvrnbercin

als fertig entgegen, berfelbe humor, 5er gleiche den bleibt ihnen

burdj bas aan.se Stucf treu. 2tber 5er größte Dorawrf, ben 5ie

Krittf bem Stücfe madicu muß, ift 5er, ba| ein mirffamer 2tb=

fcfytuß fohlt, haben bie beiben erften 2lr'te mit 5er hanpt
ban5lnna, Derfflingers Ciebesroerben, eigentlich feinen ^ufammen*
bana, fo rennte bem fünften 2lft febr leidet nodi ein fedifter

folgen, 5er irgenb eine anbere (Epifobe aus Derfflingers £eben

5ur Darfteüung brächte.

Per Citeratur barf bas Scfyaufpiel bemnad? fanm niaesäblt

roerben, 5a Hunbung nn5 ovfdiloffenbeit ibm bod) ^u febr feblen,

5er Dolfsbüfme aber unb 5om märfifdien Boben, bem es cnt=

fproffen ift, follte es bodj nidn für alle Reiten ein ^remblmg
bleiben. Pen fner aus märe melleidit am ebeften an eine Heu
belebung 5er IVerfe Bracfyrogels 5U benfen.

Der Bruberftreit.
is::.

(Eine merfunirbige (Eragif liegt in 5er (Eatfadje, ba% biefem

Sdjaufpiel, bas mit £ug nn5 Kecfjt Bracr/uogels ftoljeftes Drama
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genannt werben 6arf, bie Bühnen r>erfdiloffen blieben, ba$ es

bem alternden Siebter niebt »ergönnt roar, fid> mit biefem lefeten

grofen ZDurf bie gebüh/renbe Anerkennung 5U verfdiaffen. Per=

gebliefy reidite er es int Jahre \875 bei ber (5cneralintcnbantur

5er Königlidien Scfyaufpiele 5U Berlin ein, bie fidi ablefmenb r>er=

fyielt, ba fte gerabe ^elir Dalms, ein ärmlid^es Sujet beh/aubelube,

„Deutfd^e Creue" angenommen fyatte. So ift 6er „Bruberftreit"

bas einzige beutfdic Kaiferbrama Don ber langen Kcifye berer

geblieben, bie Bradmogel als ©egenftücf 511 ben Königsbramen
Sfyafefpearcs für bie beutfdic Bühne geplant hatte, beim burdi

bas HÜfgefcbid
5

ber Hbroeifung »erbittert, entfagte er biefem

grofen (Sebanfen :i:

). 3m Hadilaffe fanb fidi bas original ber

Diditung, bereu Bebcutung ich in einer eiugebcnbeu ^tnalyfe

fycrnorfyebeu möcfyte**).

Das Drama, nuidies fidi eng an bie (£>cfdnd>tc anlehnt,

fpielt .uvifcfyen ben J ar>rcn 9^6 unb 9^\, bie fjanblung fällt

alfo noch in bie letetc ^eit ber Hegicrung König i^cinridis, t>or=

nefmtlidi aber unter bie feines Sohnes (Otto, bin bie (Scfduditc

nadnnals ben „(Srofsen" genannt. Die (Srunbibce, ba$ nur ein

ftarfes Königtum unb bie (Einheit aller beutfdieu Stämme ber

Icatiou 3um Ixule gereidicn fönne, ift maditr>oli in biefem

natcrlänbifdjen Sdiaufpicl herausgearbeitet.

Um bas Heidi georbnet 51t bintcrlaffcu, beruft ber alte

König einen Kcidistag, um bie IPabl eines Hadifolgers ,ui fidicm.

Die Krone wirb i)cinridis älteftem Sohne (Duo ,utgcfprodicn,

ber unter äufjerft fduuierigen Perhältniffen bie Regierung antritt,

ba er nidit nur gegen bie 3utrigen feiner Brüber (Eanr'mar unb
l^einridi ui f'ämpfcn bat, fonbern audi bas Sdnuert gegen bie

auffäffigeu Stammesherjögc führen muf. 2lls er aus biefen

Kämpfen fiegrcidi fyerrorgegaugen, unb bie i£inr)cit bes Keidies

cublidi gefidicrt erfdieint, broht bem jungen Könige nod) eine

letzte furditbarc (Sefafyr: fein Bruber I^einridi, burdi Ciebe
t
ui

ber fd^önen, rad)füditigen Jubitl} ucrblenbet, traditet ihm nach

bem £cben. VOk burdi ein IVunber entgeht (Dtto aber bem tob--

lidnn Streidie, unb nadibem audi biefer fdnuerfte ^cinb be=

ftanben, iann ber König bie
(5U(3e ^ ^ Cl* Hegierung mit fefter

i)anb ergreifen.

*) Bradpogel batte jahrelange Stubieii 511 biefem Kaiferbrama
gemalt, bei betten ihm eilt ^rennb, ber bcFannte Bxfiotitex, Prof. Sdjotfc

titulier, mit förberitbent Kate jur Seite ftanb.

**) (£s fei cnruifint, ba\] in bett neitit3tgcr 3a^rCTI bie üoebter bes

Xlidjtcrs eilten Prir>atbnicf vom „Sruberjirett" nnb beut ebenfalls nadi=

gelaffenen Scfyaufptele „Die (Sefelifdiafterin" für einen engeren ^rennbes=
Preis ceranfialtete, tooburdj natürlidi bie Piditnngett ber Literatur nidjt

befannt antrben.
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Crfter Utt

pfalj auf bem Petersberge bei (Erfurt.

Der erfte Tltt arirb mit einer glän^enben tPafyfoerfammlung

eröffnet, bie au (ßrofartigfeit faum hinter ber gewaltigen ^\eidis=

tagsfsene im Demetrius .uirüjfbleibt, in bem abroecr/slungsreicrjen

^»ufammenfpiel fie fogar faft $u übertreffen fdjemt. (Ein ge*

borener Dramatiker meiftert Bradpogel bie XlTaffen: 5er einzelne

fpricfyt mir immer ein paar EDorte, bann fallt ein anberer ein;

Dafatten unb Krieger bröfmen ba3roifcr/en unb bringen ibre

nTeinung über bic KönigstDarjl sur ©eltung; unb in all ben

£ärm hinein bie EDorte bes fterbenben Königs beinrid), ber feine

brei älteften Söfme oor ber Derfammlung befragt, nadi iveldien

(Brunbfäfcen fie berrfdieu röürben, falls fie bie Krone trügen.

£\t>arf fpredieu ftdi ibre £f)araftere in ben 2lntir>orten aus.

Canfmar, ber Derftojfenen IVttbbnra Solm, jroar ein tDüft=

ling, aber codi ein fonniger Heere, eine Siegfriebgeftalt, fpridit:

jdi roerbe, als ein friegesmut'ger Hecfe,

Die beutfeben ZHarfen befmen nadi 5er EDeicbfel

Bis weit ins Heid} Kolonien rnuem
Unb gen 3*aua mn ^cn Höme^ug,
Zhc Kaiferfrone Karls mir 511 gewinnen.

EDeber ihn nodi fjemrid), 5er nie „beim VOott ,ui faffen

ift unb Diele IPorte mir macht, um — uidits 511 tun!" trifft

bie EDafjl, auf ben älteften Sofyn (Dtto fällt fie, 5er ben <Be=

banfen an 5cs Heises Einheit uerftcr/t.

(Dtto.

5o uu^ertrennlidi uüe bie Kronen^ier
ITTit ir/ren fünf bellflammcnecn J 11111^ 11

2luf Deinem Raupte, I)err unb Pater, ruht,

So unzertrennbar feil oie Krone bleiben,

f-o unauflösbar unferer Stämme Kraft,

fo eng uerbunben eroig Pol! uüe Canbel

^ür Deutfcfye (Einheit fetse ld) .nun Pfanbe [Cebenl

allein lxu*v mein IDeib, mein Kiub, mein Baus, mein

£s gibt für midi fein gröf'res Königs»Streben!

Cauter 3wbel unb Beifallsgetöfe 5er HTenge 5röbnt biefen

IDorten nad>, iräbreu5 bie Brüber (Eanfmar unb Ejeinrid)

grollenb bei feite ftebeu. Die bem jungen (Dtto fciu5lid> (ße=

(muten [äffen in ihren anbeutuhgsreicfyen IDorten bie ineitere

(Entroicflung 5er ban5luna beunruhigend ahnen. Dann fdüie^t

eine trefflidic, bie rorheraebeu5e fdiarf fontraftieren5e £\>ene ben

erften teil 5es Elftes ab: Königin £5itb fleht gtücfticf) unb
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5urrinftsfreubig an ber Seite ibjres (Semabis, wabreub bor roacfere

Sdiwabenbe^oa. f)eriman mit feiner (Semablin Hegmlmb als

crfte bem jungen Paare (Treue unb ^reunbfdxtft geloben.

I)ie S^eue uerroanbelt fid> in bie Kaiferpfalj 311 Stachen,

wo König (Dtto bas Krönungsmaljl hält unb in feftent Zutrauen

511 feiner TTiadit bie fünf Stammesber^ocse auffordert, ibre i£r5=

ämter 5U erfüllen unb ibm wie feiner (Semablin bei ber (Lafel

aufzuwarten. 0bwobl allgemeine (£ntrüftung biefem Beaebr ant=

wortet, weif) (Dito bod) bie ftarren Sinne 5U beugen, fo ba% bie

ix^öese, wenn audi nodi 5Ögernb, bas roniglidic (Siebot erfüllen.

Darauf ermeift ibnen ber ^errfdjer ben gleichen Dienft, inbein

er ibnen felber Brot unb IPein barreidit. Durdi biefe föniglidje

Cat begetftert, bnlbi$t ber Sänger £iutbranb feinem £)erru int

£iebe, worauf Königin <£bitb bent (Treuen ben aolbenen Pofal

bietet, nnb (Dtto ibm in fürftlidier 17111b ben £anbfifc Saua.ers=

baufen fdieuft. (Einem (£blen bat (Dtto bie föniglicfye (5abe

gewiefen, benn £iutbranb ift beftimmt, bem Könige bereinft burdi

feinen eigenen (Eob bas £eben 511 retten.

IDieber folgt ein fduirfcr Kontraft: ein Bote überbringt

atemlos bie Kunbe Dorn 2lufftaub ber IPcnben. Kaum aber

bat (Dtto ben Saal uerlaffen, nm fofort ins ^elb 511 eilen, als

fidi audi febon feine Heiber unb IPiberfadier beimlidi gegen ibn

rerbünben. 2(ls widitigftes (Blieb ber PerfdjtDÖrer ftcllt fieb babei

bie ebraei^iae beliebte doh (Dttos Bruber ßeinricr}, bie fdiöne

3ajur)arenr)cr5ogin jubitb beraus, bereit ©ebanfen nadi ber

Königsfronc ftreben

.

So ballt fidi im erften 2J?te eine finftere (öewittermaffe 511=

fammen, bie aar halb über ben jungen König bereinbredieu

foll. Hur wenige galten getreu 311 ibm, allen voran bie Sippe

bes Sdnrabenber^oas ftcrimau, ju ber neben Heginlinb audi

(5raf Konrab jäblf, ber (Dttos Sdiwefter l^atbwia. liebt. 311s

treuefte Kämpferm ftebt aber an (Dttos Seite fein liebretjcubcs

IPeib €bitb, bereit Derfyeifungst)Olle IPortc ben erften Uh
befabliefen:

jd> will nidit sagen, länger midi uidjt grämen,

Don (Dtto* 2tblermut bin idi befeelt,

IHit ib/m 5um £idjte aufroärts will tdj fteigen!

2Ttag ibn ber ^einbc lieber^abl bebreun,

jlmt gleifenb £üge, Heib unb 2lrglift nab'n,

3ebroebe Eröffnung tr/m wie IVtudi perweb'n,

ja, feilte, als ber £e£te feiner Creuen,

Hur idt, fein XDeib, allein uodi 5U ihm fteb n

Hub ber berberber böbnifdi fdiou jtcr) freuen,

Daf König (Dttos Keicb unb Krone falle, —
Der ero'gen £iebe (Beift beftegt bodi Milieu -



— 157 —
Per erfte litt, bei eine fafi erbrücfenbe ^ülle doti fjanblung

«.nif bietet, i > t allein fdjon ein Drama. Die (£ypofttion madit

uns aefdu;Ft mit ben £}auptperfonen berarmt, bie ^äben ber

ISanbluna beginnen ftdj ,ui rernurrcu, unfer jnttereffc ift aufs

bödutc gefpatmt.

^weiter 21 ft.

Pie Pfalj ooti ITtagbeBurg.

längere Jnut ift inuinfdicu Dergangen, Mo tDenben jtnb ge«

fcfylagen, urie uns bic Unterhaltung jurifcfyen (E^bifäjof ^riebridj

unb beu beiben Brübern bes Königs findet, unb ein erneuter

(Einfall ber Ungarn ift burdj (Tanfmar ftegreidj abgefdjlagen

roorben. 2(us bem (ßefpräcfye entnehmen mir ferner, bajj (Dtto

in ftrenger (ßeredjtigfeit ben ^ranr'cubcrjOo, (Eberfyarb hart büfen
lief, roeil er einen £cbnsmanu ae.u'iditiat, unb nun rönnen unr

uns audi bas fdiabeufrobc Jobleu erklären, bas in beu ^lubicn^faal

bringt. ZHajeftätifcfy tritt (Dtto mit feiner o3cmablin ein, weift

fduoff bie tDorte bes ^r^bifdiofs .uirücf, ber feine Strenge gegen

(Eberfyarb ju tabeln roagt, unb übergibt feinem Bruber ftctnridi

bas (Erbe, bas er bem Hlinberjäfyrigen auf bes Paters (5cbei(>

bisher oerroaltet bat. Kaum tuirb barauf bes (ßrafen uon
UTeifen Xob gemetbet, als fofort ber leibenfdiaftlidic üaufmar
bas berrenlofe (Erbe für fidi begehrt unb feinem Bruber (Dtto

für immer abfagt, als biefer ibm bic ^orberung roeigert.

Bei ber Seele

Per fdmöb' uerftof'nen ZHutter, biefer Stunbe

(Bebenden null tdi Pirü — ju (Eroigfeit

Perbammt fei tdi, incnn idi Pidi nücbcrfcfyc,

Benor idi abae^unmaeu Pir mein KeditÜ —
Pa audi (Eanfmar abfällt ttnrb (Dttos Stellung immer

fdmucriaer, nimal audi bie Zftagen bes ^ranfenber^oas (Eber«

barb, su benen audi ber treue f)crimau unb Heginlinb gehören,
fidi dou ibm roenben. ßatiuuigs oMüef fdieint in gleicher XDeife

rcruiditet, beim ber roaefere Cafmgraf mufj feiner rippeupflidU

getreu, ebenfalls jum ^ranfenberpa ftcbcu, unb bie ZTadiridit,

bar) juibitbs Brübcr, bie Baverubcnöac, bem Könige bic 2lu=

erfemtung weigern, fdileubert bie praffelnbe ^acfel bes Krieges
audi in bie füblidien Ö3aue bes Heidjs.

Don ben manuiafadi anaefpouneneu ISanblunacn nürb als

erfte bie (Tanfmartragöbte ju £ubc gebracht. (Eine Perroanblung
fübrt uns in bie Petrusfapefle ber (Eresburg in IPeftfaleu, wo
ber tro^ige Rede cor bin ftegreicfyen ZDaffen feines Brubers bie

lefite ,^uriudit aefudit.
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neunter auftritt.

Porige. Ccinfnuir (mit etwa $xDan$\Q Kriegern von linFs bereut

etlenb, Karhpfgetöfe baucrt bis 311m nücbftcn auftritt).

Caufmar
(reraninber, truutFt 511111 Elitär, auf fein Sdjwett gcftütjt).

Die Pforte 511, in aller Ceufel Harnen!

Sie bringen fdion fyeran!! Sdmeft ^uü —
(Drötmenbes gufdjlagen bes (Eingangstores linfs. %'ätm von cmffen, ettoas

gebampfter. lUenbct fieb 5um ^llrarbilbc, rotlb.)

£}ei, Peter,

Bift Du ein rechter ßeil'ger, tu' ein IPunber,

Unb fdiü^' Dein fjaus nor blutiger (Entweihung

!

XOo jet^t Du prafylenb ftefyft im Strafylenfdieinc

§at einft bic Jninn f1^ getront, bas Heiligtum,

Por bem mein 2llmberr IPibufinb gefniet;

IPcr ift von (£udi ber Beffre? Hun, beiueif es!

((Er legt feine golbene BalsFette, rdülb unb Sdm>ert auf bei; llltar.

tPadjfenber £arm von aufjen, bie Kircbcntür liuFs erbröbut von Streichen.)

C aufmar (petrus böbneitb).

f>aft luirflidi bu fein IPuuber bei ber fyanbV —

2Utcr Kriegsmann.

Die £ansen eingelegt, jf)1* -Hannen! Scib

(Ein fefter Wall für beu bebraugten £}errn.

's ift König ^einrieb* Solm, ben jfy 1' »erteibigtl

ZSd) fefee willig für ihn ein mein Blut!

I}agina

(in bie faFriftei fdjlüpfenb, balblauti.

Die Pforte faun niebt galten

!

jTanfmaf (ju petrus).

fylfft Du nicht?

((Egretft Sdnlb unb 5d?tt>ert.

So ftreite, XDoban, Du für midi; bem (Segner

Die i^eifgen Reifen rönnen, bie er glaubt!

allein £eben fpiel id> aus um Deiue Krone,

Du s£ügenronig, ba% im Bruberblute,

Der Sieger ftdj ben ^ürftenmantel färbe!

TXlit trotVger Seele, (Dtto, barr xdj Dein,

Hub meines Raffe's uugelöfditeu Dürft

Soll jefct mein Stallt in Deinem fersen tränten!)
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öcbntcv auftritt.

ZHe Pforte Unrs nrirb eingefctylagen

Porige. (Ein« fd\u oon Ottos Kriegern bringt ein. iSaaiua friedet

hinter Bas (Srabmal. (Einen 21ugenblicf biedres ßanbgemenge, in ihm fällt

bei alte Kriegsmann. piötjlidj roerben bie Kircpenfenfter oon aufjen ein

aeu-Haaen. FSniglicfye Krieger Plimmen herein, in bem jenjter jnnäcfyfi oem

2IItare eneheint IXiciQXXl^O, einen langen Speer in ber ^anft.)

HTagin50
Don hinten ans bem ^enjter (Eanfmar burcfyßofjenb).

ia baft Du'sü

(Ta Tt lma t au ffdj reienb).

Satan
!

' ! taumelt

i1iaain>0 Tom ^eufter hereinrufen!)).

£a£i och Kampf 1 Der Sieg ift unfer! —
2Ufe unterbrechen entjetjt I>cit Kampf, auf danPmar blufenb. !TCaaiit.5c>

fpringt in oie Kapelle herein unb ret§t Die golbene Kette vom KItar.i

JEanfmar
ftuft in oic Kntee mit ftierem £>lidr).

o5äbnt ^er lEotenfäjömb midi an?
r-diicFft, ffloban, Du mir fdion Dein fdjroa^es Hof,
hinauf m's Seid) ber 2lfen midi m tragen?

Ö5earimt, ü\tlbalia, bift Du mir! £=• webt, —
l^aba,! — von Dir fdjon etftg mir berübor! —
~sdi bör' ben bunf'Ien V)ain ber gelben raufdien —
Itnb nrie fte — ben tDitifommen — mit mir taufäjenü

((Er fiitft auf ben 2lrm.

Alfter auftritt.

Poriao. Kömgfidje ITTannen, bann (Dtto.)

(Dtto (von [infs

fdiont meines Brubers ITanfmar toben!

Ca II f mar [ben Kopf erbebeno

(fiimut im tEobesfdjmer5 auf
'

(Dttoü! —
brtdu fterbeno ,uMiinucu. 2lllc ftehen ftarr, tiefe Stille.

(Dtto
(prallt entfetjt äurücf, auger i'uh .

EDeff ISänoe taten bas?! -- ,7>u fangen bab' idi,

~ui töten ihn euer) mminermebr geboten!) —
2IIIc i'eheu ftdj rerftört an, idnitteln Oic Kopfe ober ntaduMi anbere (Sebärben

ber ^Iblehnnna ber Eat. IHaginjo fteht regungslos.
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0ÜO (flagenb).

Bejammernswertes (EnbeJ tDefye, roefy' mir,

UnfeFgem IHann! — Tlus meiner Krone fprang

jn bir ein ftolj' unb unfd^äfebaf 3utDe^
ifniet bei ber Seiche nieber.)

2tdj Canfmar, Bruber, wenn bu lebteft, märe

Um bidi fein mädjttg, fjer^oostum mir feil! —
Was mußt im ZTtiftraun icb ben Catenburft

Unb (Efyrgetj aud) Dir sügeln, baf bu fo

Perenben mufteft, orme Bufe, orme

Perföbmmg, auf ber Hltttagsfyöfy' bes Gebens?

(Db I)u aud) Schlimmes mir getan, es ift

Hur flein r>or beinern liebten Kecfentutn,

ZTtit bem Du jüngfi bie ijunnen mir bc^roanaft!

Dir fehlte nur als TUenfd) rote $üx)t mr (öröfe

Der roeifen Selbftbcr/errfdnma eble "Kunft!

(erbebt ftcb unlb.)

Umfonft! (Es roafcfyen meine beißen Crimen

Das teure Blut nidit ab! allein XÜagelaut

Dermag nid)t bie bem €eib eutflob'ne Seele,

^utücf in ibre l^ülle mehr m bannen! —

5*t>ölftev 2luftvttt.

Vorige.
(£ei<fyte Bewegung linfs bei ber £ür, (Sraf VO\d)mann, hinter ihm (Sraf

Konrab, brangen baftia herein, bleiben aber erfebroefen linfs ftebenj

(Dtto.

Dod] foll ber Ciitcr nimmer mir entkeim!

i7ier brinnen muf er fein! €r ftebc Hebe,

Daß 2tnbrc für ben Sdmlbigen nid)t leiben!

IWacsin^o
(r>or ben Elitär tretenb, fo bafj Eanfmar junfeben ihm unb bem Könige

liegt. £iftg.)

(Setau r/ab
1

xdfs unb tat's im ernten (Glauben,

Daf bir bannt ein Dienft gefd}äfy\ Die "Kette

ftab' ich genommen, ba$ fyvt f)einridi, ber

fluid) ihn, ben B ruber roarb gefangen, triffe,

Sein £elmsntaun fyabt ifm geritebtü —
(Dtto

(greift heftig an (ein Scbtpert, hält aber innc).

Hein, nein!

Hidit meine fjanb roill td) mit beinern Blute

Befubeln! Hiebt an biefer beifgen Stelle
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roll es ft<r) mit bem rouialidicu Safte

l\rmifdieu, ben ou, ^rerler, haft oergeubet!

2lu=- meinen Hugen roeidje! niemals aneber

Sollfi c\i bem (Drte naben, an bem id) »eile!!

DTaginso (trotjig .

jft bas ber Danf, »eil idj fo gut l>ir biente? —
Dann wirb ein anbrer fjerr ben £obu mir zahlen!! —

[et fiiir.it, bie Kette in bet f)anb, Knfs ab. 2lfles weicht im ^Ibfcbcu r-ou

ihn. 2r ich manu unb Konrab nähern ftd; bem trancruocu Könige.

EDicfymann
neben bei deiche oor Q)tto auf bic Knie jinfeuo, erfebüttert .

jmi 2tngeftd)t fo frühen, jähen <Too'=.

Befcfyroör' idi biet), verleibe mir roll (Bnabe,

Daf je im Unmut id) doti bir midt fcfyieb,

~\d-> je Dergaf, es roll' in bir mein Blut! —
£af' beinen ©beim, beiner Diener nädiften,

(Em Betfpiel eifernen (ßeborfams fein!! —
(Dtto bebt lUtcbmantt empor unb hält ihn nmfcblunaeu.

Konrab
(an Ottos anbte reite tretend).

~sdi bin oem fjerjog ISerimanu imb Ubo
Porau^Osceilt, um bir 511 funoeu, caie

IPir Eberbaro bem ^raufen Kampf unb ^cfybe

Dodj bir, mein König, (Treue neu gelobt!

(Dtto
(bic Kerbte auf EDid?manns frbnltcr, bie £in?e Konrab reidjenb .

21Uaialtenoes Derb/ängntf! — 21U5 bem Blute

Des Brubers, bas 511 bitt'rer fübue flof,

*Erftebcn oie geliebten $reunbe nrieber,

Die id? mir ganj verloren fdion geglaubt!! — —
tpenbet int* 511 ben Kriegern.)

(Ergebt oeu (Toten! —
(rnim (ßeriditc führt

Die ßäupter oer (Empörung! Pen Qagina,

Per (Tanfmars böfer (ßeift unb Cenfer mar,

Wo ihr ihn fancscn möget, hänat ibu auf! —
Huu nadi Carun, um Ixinricbs fiaft ju bredieu!

begeistert.)

2luf alle HTannen, laft bie Banner Riegen!

~sdi bin aeftdblt burd? meines Brubers »Toc\

|$u üben meiner Krone bödift (ßebot,

$ürs Redjt bes Keidif. ju ftreiteu unb ju ftegenü

2lllc jaudfoenb .

2iuf hadj Carun! Carun! Carun l Carun]
Per Porbaua fällt rafrb.

Centonia Xl\': mitte/mann, Dt« Dramen Sradjoogcl?. ''
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Dritter 2lft.

^efte £arun in IPeftfalcn.

(Dtto liegt mit feinem i^eere r>or 6er Burg Eberbarb's —
6ie Stabt bat fid? bereits ergeben — unb verlangt bie 2lus=

lieferung feines Brubers £)einridi, forme (Ergebung auf (ßnabe

unb Hngnabe. ZViit Jjtlfe bes liftigen ^agina, ber nadi bem
^alle ber Eresburg ftd? mit Canfmars TITörber ZTJagtn^o, bem
Ztnfyänger f^einridis, 5um ^ranfenbersog geflüditet, gelingt es

(Eberfyarb, mit £)einridi eine Perfötmung fyerbciwfübrcn, unb

5ir»ar burd) bas Perfpredien, ifym beim Stacht bes Königs 5U

Reifen, ruenn er ibn uor beffen llngnabc fdüitsen wolle. Um fo

freubiger gebt ber bcimtücfifcbe fteinrid) auf biefeu Porfd?lag ein,

als 3ubitb ibm beutlid) 511 uerfteben gegeben, ba$ fie nur einen

"König lieben forme, ijemrid^ mmmebr £)err ber Burg — ibm

fyat fidi Eberbarb famt feinem tjeere förmlidi übergeben — läft

bie Core öffnen, unb Otto fyält an ber Spike feines fiegreidien

fjeeres ben (Einzug in bie ^efte £arun. (Dbiuobl fein <5orn

fofort gegen (Eberbarb, ben Perfüfyrer feines Brubers (Tanfmar

auflobcrt, beugt er ftd? r>or bem fcicrlidieu Sdiroure, ben fjeinrid»

in feinem Hamen getan unb begnügt jtdj bamit, ben (Ireulofen

feiner X^er^ogsiuürbe 5U cntfleiben. Jubitfy, bie in Crauer=

geroänbcr gefüllt bem garten Porgang beigeroofmt, beftarft

j}einrid? in feinen cf)rgei5igen planen. Das IcibenfdiaftliaV,

fyerrfdifüditige IPeib null feine Brüber am ttönige racbeu unb

finbet in i^einridi ein mutiges IPcrf^eug.

£j einrieb (fdjmerslidj).

jfl bas bie eble ÜTaib nod),* bie midi glauben

(Semadit, ba$ id> ifjr teuer tonnt fein?

Jubitb (herbe).

jft bas ber TXlaxm, bes Er?rgei5 roie ein (Seier

Sidi raufd?enb in bie £üfte r>or mir l)ob?! —
Jn IPortcn, fjerr, bift Du ein grofer J}elb,

Dodi too'ß bie (Tat gilt?! (Surft bie titeln).

ijeinvid) (bitter).

Porfdmeli ift Dein Urteil!

Unb mm ir>eibt er 3u&itt) in ben gebeulten Pertrag mit

Eberbarb ein unb in bie Häufe, bie fie gegen (Dtto gefdmtiebet.

Da ift bie ftol^e 3u^fy befiegt.

3ubitl) (fcfymeid?elnb).

Unb nnUft

Du ben Pertrag midi feigen laffeu, €iebcr?! —
Darf ifm uertuabren idi in meinem Schrein?! —
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Ivinridi.

JSur Hadit! 3f* Deiner Kammer Pforte offen?! —
(paufe).

3uöitr).

H\nm Du fo rubu im IVageu, — irne — im hoffen

Soll nidit bie Pforte Dir rerfdiloffeu fein!!! —
(3nbcm fte rafdj abgebt unb lieinrirfj ihr entwirft folgt, fällt bet l">orbang\

Vierter 2(ft.

Königliches Saget oor Sreifadj am Hljetn.

jn^nnfdieu ift beinrid? von feinem Brubcr abgefallen unb
bat baburdi bie £age bes Königs luefentlidi rerfdmmmcrt. J>ii»ar

ift es (Dtto gelungen, ben Creulofen 511 fdilageu, aber 6er ^raufen«

herzog hält nodj uubefiegt bie Kbeinlanbe in feiner tycmb, roäfyrenb

König Cuoroig von ^ranfreidi an 6er (ßrense 511m (Einfall in

Deutfdilanb bereit ftebt. 21U feine Hoffnung fetjt ber rerlaffene

König auf beriman, mit beffen f)ilfe allein er Breifad) erobern

arie fid) überhaupt länger im ^elbc 511 halten vermag. Dod)
oie fdilimmen Hadiriditen Raufen fidi in erfdueefenber Sa^lh f°

bringt 5. B. ein aufgegriffener Bote Cberfyarbs an bax (£r5=

bifdiof ^riebridj Kunbe von neuen (Erfolgen feines ^erm. „Jn
iven'gen Stunöeu roirb entfcfr)ieben fein, ob Du entthront bift,

(Dtto, unb rerbaunt!" fagt fein treues U\ib £bitfy, unb bes

Königs Sdnrefter l)atlmng fügt jammernb l?in
t

ui: ,,2hrd) mein
(Sefdnd

5 unrb ehern fid) entfdieiben! Qu, Bruber — focptcrlos,

als Braut id) tDitroel! — " Jt^unfdien $ cs 9an5 2Tacr)t ge=

irorbcu, bas Königspaar bcfinöet fid) allein auf ber Ssene, aud)

bie EDad?en fdieinen 511 fd)lafeu.

(Duo.
IPie majeftätifd) rufyt in fyefyrent Sd)u>eigen

Die Vtadftl Sie trägt ben buufelblaueu illautel,

Jn ben, als ero'gen Sd)öpfungsfd)mucf, bie Sterne

Der fnmmelsronig eingewebt fid) bat!!

(Ebitb.

Unb uidnig finb DOr foldier 2(llgenmlt

Der (£rbe Kronen!! — tDunberbar roirb mir

(
7)U Sinne, als luenn Seraphs Ringer leifc

Pom Raupte jefet ben golb'nen Reif mir sögen.

Damit idi folcbcn (Eanb's unb ^litter's lebig,,

fortan nur nodi Dein IPeib, mein (Dtto, fei,

Deff hödifte iPüröe, £iebe Dir ,ui geben,

Deff befter Kubm, 511 leiben ift um Did)ü —
Kiu^c paufc; pI5$ttd? entglimmen 3toei Bergfeuer, banale, auf Oon Beiben

entfernteren Sergen, bie redjts am Ejintergrunbe jtaj i>a beflnben, n»o e*cr

Hinein perfpePtioifcfj rnfibimnoet.)
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<£bitb (auffcfcrecfeub beutet ;bin).

Was flammt bort auf ben Bergen?!

(Dtto (erregt).

£>a, fürroabr!

Xladj Kaftatt ^u ift's. — (Db es auf ber redeten,

(Db Knien Seite lotjt vom Kbeine, ift

Tiidit ftdier!

(öergfeuer entglimmen rafcb nach einanbet rechts auf allen (Sipfcln bes

Sdfwatycoalbs, iintner näher rücfenb, bis bas letjtc beltflacferub auf btn
letjten Porbergen erfdieint).

£bitfy (erftaunt).

Siefy nur, ba finb ihrer mehr! —
Jm Sdnua^ioalb ift's! Sie rücfen immer nätjer,

211:5 roie r>on (Seiftcrn mägifet) angeu'mbet

!

(D ©ott, roas mag's bedeuten?! —
®tto.

<£s fann Schlimmes
So gut, als roie bes ^rofycn r>iel uns bringen!

Den Sdnuaben formte fjerimann oies ^eidien

Des Sieges fenöen; aud? ein fdirecfbaft IParnen
Bebeuten mögen fie, wenn (Sifelbert

2TJH £berbaro im <5ug fyierfyer begriffen;

^alls fie mdit fünben gar, ba% König ftubnrig

3ns beutfdie £attb unb über Strasburg fiel!!
—

(Dumpfes <5crüufd> an rerfdncbeucu r teilen hinter ber f,cne. CEs beginnt

,^u tagen. ~S e uaebbem es heller roirb, r>crlöfcbcn bie ^ener).

I)er ttlorgen bämmert. — TXlan ernmdit im Cager.

(bordit hin)

Hein, bies (Seräufdi ift mebr! — £s fdieint, ba% Hnrub
Hub feltfam Creiben unten berrfdit am Ufer!

(tttan ficht bei größerer Reue betulich, nnc außer beut §>elt bes Königs unb
^riebridis ber größte üeil ber übrigen ^clte r-crfdmutnbeu ift. Das <3c-

räufdj bauert fort.)

€oitr/
(an ©tto fidi fduniegcnb, ficht fid? fet/eu am).

IPeld? Conen überall! — Beflommeu ift

Die Bruft mir! — Wo jtnb bin bie <5elte alle,

Derfdummben über Hacbt? —
Der gröftc Ceil 6er Alumnen ift aufgebrochen, burd? bes

fränftfeben Boten Hadmdit unb bas £ofyeu ber Berge beunruhigt.

Da rommen noch jtoei weitere Scrjrecfensfunben: bie Dänen unb
IDenben finb ins Keid? eingefallen. Tlls nunmehr alles verloren

fdieint, bie Viot aufs böcf/fte geftiegen ift, naht unerwartet rettenbe

ftülfe: bie tapfere Keginliub, im 'Kettenpanzer, ben Stahlhelm
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auf bem ßaupte, m ber Ijanb ein Sobmcrt, führt bem Könige

ein neues lieer ju. U\ibrenb ihr oxmiabl bereits gegen (Eberfjarb

fäiupft, bat jte auf (Jjfbitr/S Drängen burdi ^euer^eidieu ben gan$en

Sdnvarnralb aufgeboten unb ftdj an bie Spike ber Bauern ge=

ftellt, bie unter irilbeiu Kriegsgefange nun ihren (Einuia. in bas

föuialidie £ager halten.

(Ein pölliaer Umfdnuung tritt bamit ein, benn bas (ßlücf

roenbet fidi nun entfä^ieben auf (Dttos Seite. (Sraf Konrab bringt

bie frohe 21adu-idit Dorn Siege Ejerimans über bie ßersöge <£ber*

barb unb (öifelbert, bie heibe gefallen finb, mäbreub bes Königs

Bruber ^einrieb nadi ^ranfreid) geflohen ift Danfbar vereint

<Dtto 511m Coline ben lnacfereu (ßrafen mit feiner Sdjroefter

ISatbuug unb verleibt in ber Siegesftimmung — Breifadj ift

uuumeln* gefallen -- aud) feinem Bruber Qeinridj unb erwirbt

fidt bamit jubitbs Dan?. 2tber nur ahnen bei ihren IPortcu

fdiou, i>a$ biefes e^rgei$ige EDeib einen neuen furchtbaren plan

erfonueu unb 511 erreichen fudit, toas allen bisher mißlungen:

bes ^errfd^ers Sturj burdi XlTorb. So finb mir beim trofe bes

Königs ffommenben JPorten am Sdjluf für bm Husgang bc=

forgt, eine büftere, erroartungsuoüe Stimmung fyält uns gefangen,

bis bann enblidj ber lotete 2lft nadj einer geroalttgen neuen (£r=

fdnitteruug in fyarmonifdien Scfylufafforben ausflingt.

fünfter 2lft.

König, liebe p f

a

1 3 ^iufenberb 511 Quedlinburg,.

£s ift ber (Dftertag bes Jahres 941/ alle Perroanbten unb

jreunbe bes Königlichen Kaufes traben fieb ncrfammelt, um ben

lang entbehrten ^rieben
t
m feiern. 2tus beut palaft bringt froher

Bedjerftang, uuibrenb im ©arten ber alte tjeriman unb bes

Königs (Dbeini in trüben IPortcn bie gufunft bes Keidies er=

n>dgen. €bitb mit Seginlinb unb l^atbtnig gefeilen fidi ilmen $u,

als unerwartet mit feinem (Toditerdien £}rotfyfuita ber Sänger

Ciutbranb erfdieint.

(öu biefer fricblidien (ßruppc im (ßegenfa^e fteht eine anbere:

bes Königs ZTtutter, licinricb unb 3ubitf}
/ Crsbifcbof jriebridj,

foroie ber finftcre ftagina, bie leifc in ben Säulengang getreten

finb unb fdieu Decrang fudieu. Hur roenige EDorte mcdifeln fie

heimlich miteinanber, aber fie genügen, um uns bas Blut in ben

&bern erftarreu m laffen.

iUatbilbe (leife 311 Judith)

Der Harfner ift's; er fam foebeu! —
~Subith (cbenfo)

©,
Das trifft fidi gut für uns! — Sobalb er fingt

Kann's mit vüel gröf'rer Sidierbcit gcfdieb'u!!
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2Däbrcn6 £tutbrcmo »ort einem feltfamen Craume er5är/lt,

tritt "Könicj (Dtto mit 6em ganzen fjofe aus 6er I}alle un6 be=

grüft fror; 6en Sänger. Da^nufdien rote6er ein paar unfyeib

r»erfün6cn6e IDorte 3u6itf;s, 6ie fie £jagina ^uraimt: „Das reiebfte

Ceben follft Du fyaben, nüt>t Du jefet 6en redeten 2Uigenbücf !", auf

tue 6er finftere i)agina mit einem furzen aber furchtbaren: „jdi

irnlTs!!" antwortet. Der elen6e iSr^bifdiof fuebt tuär/rcn66effcu

6es Königs XTfutter mit beuditerifeben IPorten 511 befdupiebtigeu:

Bezweifelt, bebe ^rau, es nidit! Die Kird?e

f)at Hattet, jeoe Sünoe 511 vergeben,

guntäl, roemt fie aus Xlot begangen roir6!

Xtadjbent l)aaina obuferu i>em Sänger Sicmb genommen, nehmen ~s il^th

unb illatbilbc mit ^rieorieb oben an ber (Treppe im mittleren Säulengange

^lufftelluug, fieinridb aber hinter ber erfreu rechten Säule ber reobten

ScitcuFoIouaoe.)

(Dtto
(trinFt aus feinem Sedier i>cm Sänget ju.)

tPiUrommen: — Hirn erzähle, £reunö, 6en Crauml

£iutbran6.

Piel Danf uub f>ctl!

(trinFt feinen Bedjer aus unb gibt ihn oem barreuoeu (EbcIFnabcn, ebeufo

firotbfuita).

2lm Sonntag in 6er ITadit

Sar; meinen Pater idi im Craumgefidit, —
(D 1 1 (unterbreebeub).

Den e6Icu Sigismunb, 6en £ie6er=König,

Der meinen Pater oft fo f}odi entsücfte?! —
Ciutbranb.

Jbu felbft! So flar, fo bcutlidi, 6af fdi meinte,

Jdh fonnt' ifm greifen! Seine Stimme ftaug,

Sein 2tutlife fab, roie wenn er völlig lebte! —
„2luf", fpradi er, „rufte 6eine Ejarfe, Sofm!

Der König (Otto braucht 6cu Croft 6cs Sanges!

^utn ^infenber6e eile flugs unb bring' ihm
£in (Dfterlieö!" €r bob 6abei roie marmenb
Die £)an6 unb far) midi großen 2tuges an;

Dann fcfyroanb er, rote binroeg gcroefyt! — Jm Sdired*

(Empor oom Sager rif es midi. — Das ^rübrot

(Erglühte )cbonl 3 er? roerfe mein (Scroanb um,
Unb roie gebanfenfcfyroer 6ie f)arf ich ftimme,

Da fteifdit fie auf, Don unfiditbarer §anb
Durdifurd?!! VXxt gellem Klange fpringeu jäb,

Der Saiten 6rei. — Da r}ab' idi rafdi mein Kin6
(Scmecft, mein Hof gefältelt! — 2tls 6ie Sonne



Sidj Doti ber (Erbe Ranb gelöft, fab audj

Sie auf bem EDege uns bereits ^u birl

(3«bitlj int t> ii ei in üb fliiftern unruhig.)

£6ttb bef-'lontnien).

^lür (tobt bas Qerj bei 6er lErjäfylung ftill!

(Dtto (gebanfenoofl).

^ünv>abr ein (Traum r>cn rätfelbafteiu rinn!
(munter)

So tue, £reunb7 rr»as 6ir 6es Paters (Seift

jmt (Traum gebot, unö jtnge uns oein Sieb.

5s möge fonueubell unö lerdienfröfylid?

IDie biefer 2luferftebuuasleu^taa fein!

Ciutbranö
plötjlid} linfs hinter ftd) jcbcnc>, erblich liaaina, ber eben fein Rieftet halb
gejogen bat, es aber fofort leife in i>ie Scheibe jiöfjt nnb Die 2lrmc fiufen lägt).

So retdje mir bie liarfc beim, l?rotbfuita!

(nimmt berfelben i>ie Üarfc ab nnb uad? wenigen Htfotben fingt er)

„l\mebmt! (Eudj tut 6er Särujer funb! —
Vom irenfdien (Bennnne

Das befte ift 511 jeber Stunb
Die Ulinue! — Z)ie tHinnel" —

Stile
(in i>cn Hefcain cinfattenb).

„Die Zffiime!"

Ciutbranb.

„<£s foll brum bienie6en audi csan^ allein

iTteiti £ieb unb mein £uft nur 6ie 2Tthme fein!!" —
rafdj littfs blttfenb, bann ttadj Finnen 2If?orben fingt er)

„Die frobfte Planne ift im £Deml
XXadf beifsem Sd}tt>ertgetümmel

Perfekt ein Kaufdi uns ebne Pein
(ßen fjimmell — (£>en ISimmel!"

211 Ic.

„<£>en IMmmelü"

£iutbranb.

„Drum möge 6er funfembe EDein Dom Kbeiu
ju traulicher Hunbe gemimtet fein!"

(nadi farjem 2IFFori>c.)

„Die 3art'fte ZTCimte ift 'ne tftaib!

Beim 2lbenbglocfengru$e

Perföbnt fie uns mit allem €ei6

~sm Kuffe! — 3m Huffe!" —
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2tüe (jubclnb).

„3m Kliffe!!"

Ciutbrano.
„Deshalb foll bei 5ittern&em Sternenfeuern

X)ie liebenoe HTatb eine Timme fein!"

(ßagina nimmt letfe, bie Banb am ITCefier, eine jum 2lugriffsfprunge ge=

eignete, halbgebildete Stellung ein. V> einrieb, bie Kolonnabe oerlajfenb,

bleibt reebts hinten im (Sarten lauern!) fteben.)

(£iutbraub in tiefftcr iSerueguug, nach für 5cm 2lfforbe.)

„Die b/öcbfte ZUinne ift 6er Co5! —
Vom Kampf auf grüner ßeioe

(Erbebt er uns 5U unfrem (Sott

3rt ^reuoe! — 3n ^reu — !!!"

(fjagina ift, bas HTeffet fjerausreifjenb, uorgefprungeu, um 0tto 31t buvdy-

frofjen. £iutbranb, ben (Sefang uutcrbred?eub, menbet fieb, öen Sto§ mit

norgebaltcuer Iiarfe, burdi bereu Saiten, mclcbe fcbrill acrreifien, parieren!),

nürb erftodicu uub fällt, bie Barfe an ftdj preffenb, bem König uor bic ^üjje.)

£oitb (anffdn-cieub).

jefusü mein (Semabi!!
(ftdj über (Otto merfeub, umFIammert ihn).

(Bagiua null fliehen, IPidnnanu 3ieht bas Scbruert um ihn anzulaufen,

ba ftreeft I^erjoa fjerimauns StoR burdi i>cn ivücfeu beu taunteluben

i^agiua nieber, ber bei ber (Treppe reebts aufs (Scfidit fällt.)

£iutbranb (im Sinfen).

„> $rejibe!"

(allgemeiner 2luffdn
-

ei.)

HUörber!

Perratcr! Tllörber! ZUörbcr unb Perrater!

(Die Parteigänger i^cinridjs Riehen bie Scbmerter unb bringen gegen

im König cor. IDidimaun, 5agiua fallen febenb, menbet jtdj unb

greift biefe an, oon Iierimaun, Ubo, Konrab, Babalt unb HDaffen»
trägem unterffcütjt. Kurses nnlbes Kampfgetümmcl, bas ftdj uon ber

corberen S^cne bureb bie Säulengänge uub bie hintere S^eue rafdi abmäl.u.

Illathilbc, 3 ui? ' t l1 un ^ ^rtebrid» entfliehen rechts bnrdi bie Kolonnabe.
ficiurtdi hinten ab.)

fünfter 2luftvitt.

Porige, (ßerimaun, Ubo, Rabatt, lUiAmanu, HJaffentrager
unb eine ^lujabl i£blc aller Stämme Fommeu auf bie rorberc S^ene -umicr*,

uxihrenb fidi auf bcrfclbeu beftubeu: £iutbranb, Brotbfuita, ift r>on

ftarrem (Entlegen, cor ihm ftebenb, (Dtto, i>cn i£bitb umfdjlungen hält,

Batbmig unb Kcginlinb, bie entfetji Bert manu unb Kon r ab entgegen

gehen, Baginas Seidmam bei ber iLreppc.)

(Dtto
(Fniet erfdmttert bei bem Sänger nieber).

War bas oes Craum's entfefclidie Bebeutung,

Die 6u mit beinem Blute fyaft getöft?

(paufe.)
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£ tu t brau 6

ml' itodj einmal anf beti 2lrm aMumo, oerflärt, ihm i>ie banb reictyenb .

Betfag' es uidit, baf tdj — ben (Traum oerftanb! —
ITlein bredieuo Ejerj m ftolsor ^reube bebt,

3^ fterbe aliicflidi, benn mein fterrfdier lobt!

ZTIit beif aer XTtinne fo mein leben frön ich! —
(D fefger tob bes Sängers — für ben Königl!

—

U\iluonCi b a

t

b

w

i a nnb Heginlinb bei bem Sänget auf bie Knie ge>

fünfetl jtnb, siebt CE t> i t b brotbuiita an ihr berj.)

Derroanblung.

Königliche Pfalj ^in Fett ber i> ju (Queblinburg.

2lm llVibnacbtsmoraen bes ~\abref <)4i.

£s ift ganj früb, am IHorgen, aus 6er Kirdie bringen

feierlidie (Draelflauae. Pes Königs (Dbeim unb 6er Kümmeret
ISa6alt treten beftür$t auf, benn foeben ift bie lüm6c eingetroffen,

baf iSeinrtdi feiner fefton I)aft 511 3n9eH?€im entflogen tft, unb
neues Hübet! 511 nabelt fdieint.

2lber 6er Heuige finnt nidjts 2lrges meljr, im Bufgetoanbe
ttabt er feinem föniglidjen Bruber, unb luäbrenö er nodi un=

bemerft im Säulengange ftefyt, benft er an feine fdjroere Sduilb

unb an juiMtb, bie er nodi immer tu beigem Verlangen begehrt.

£eife öffnet jtdj bie lurdtentür unb (Dito fdiroitet mit (Ebitfj unb
öem aat^eu befolge aus 6er ll\ubnaditsmcffe berror. (£r=

fdnittert erfeuut öer König feilten Bruber, öer in 6ie Kniec

i'iuft unb ihn um (Bnaoe auflebt. Voü Iliitaefübl uriü (Dtto

bereits rerseifycu, als fein Blicf auf bie Stelle fällt, tr»o ber

Sänger jufammenbrad? uttö fein aan^er ^oni triebet auflobert.

2ludi v£öitbs ^ürfpradjc bleibt fruchtlos bis Segtnlmbs etn=

örinalidie IDerte einen neuen Jtusblicf eröffnen:

Heginlinb.

Per juaenö Ceibenfcfyaft mar fein Derberben,

Die nie bie Tluifter ibnt gejügelt! luir

Per Waifn ber ©telfeit uerlocfte ibn! -

Pont ^aüftrief anb'rer nur ift er erlegen

!

€r roarb verführt!! —
ß einridi 00t jtdj bjnjlarrenb).

Derlocft! (D ja! — Sie ahnt, mos midi beftrid'te.

(rcr^mcifclt ausfptecfyenb.

)

Pie Untat, beren, Bruber, Pu midi 3eify'ft,

Beging idj uidit!! — Pas hab' idi nie erfonnenü
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©tto

(tritt mitten auf bie (Treppe, Bciuricb weicht febeu etliche Schritte jurücF.

©tto orobeuo.)'

IPie? <5u ber Summe Deiner freuet trnüft bu

Die ^eigr/cit nodi gefelien, bie fid> fcfyeut,

<5u fdmöber Cat fidi offen 3U benennen,

Unb anb're uorfdjiebt?! —
So üiel Stol5 unb (Ebelmut beftfet fjemridi nodi, um 5en

Hamen 511 uerfd^ipeigen, 6a erfdieint Utatfyilbe, um ebenfalls für

ifyren Ciebling 511 bitten, unb fofort burdi^ucft ber furditbare

(ßebanfe (Dtto's £}irn, als fyabc bic eigene iltuttcr Jjeinridj 511m

illeudjetmorbe angetrieben.

Utalr/Ube
(von U> e i n r i di rr>eatrctctto, ftarr).

(Seftäubnis foldier Untat liegt mir fern!

3ft X^einrid? bann nur beiner &kabt fidler,

Sobalb idi biefer töräu'I midi jei^en fann,

Die nie id? jemanb riet, unb bie ju binbern

£vl fpät uoat, — u>emt nidit meine ZTtuttetangft

(Benug ift, bie Dergettung 511 entwaffnen,

Der Du oerftelft, — bann fjemrid), belf Dir (Sott,

~Sd? — fann es nimmer!!

Cetjtev Htiftvitt.

Porige. (£i>itb, welche 3 u bitb an ocr ^ottb führt, oott Iinr's com
anftretenb.)

€bitb (5U ihr).

XPenn Du midi audf fyafteft

Bisher, ftatt fdnr>efterlidi mir ju üertrau'n, —
(oeutet auf Iieiuricb)

Den 3ammcr a^ cr fragt fein ^raueiifyer^.

3ubitfy.

(Ii einrieb erfemtehb, eilt yu ihm, ihn umfangenb ünb fcftbaltcno, 311

(Dito rerjuicifelt.)

Du aller Brüber üebeleerftcr, Du
Der Könige erbarmungslofefter,

l^alt auf Dein Kadiefd?tr>ert am Cage (Softes!

2tuf biefe Bruft 5ücFs lieber! — 34?/ nur id?,

Hiebt ^einrid] trägt an jenem TXlovb bie SdmlbH —

(Dtto (aufouefeno, ftarr).

(£r nidit?! — IParft Du es, bie bm TXlovb erfann?! —



juoitb
(oic Redete nbebemx aufjet pdf).

(Beöcnffl Pu nidit 6es Sdjüffals meiner Brüber,
Pie Pu entthront, gejagt von ihrem (Erbe,

3n's Qunnenlanb, n>o (ie oerfornmen fmb?!
H)erm Pu jur Demut [ie ge3uwngen bätteft,

Beraub! ber angeftammten £br' unb dfabe,

Ja, hätte felhft im "Klofter mein o5efd?lcdit

(Erlöfcfcen muffen, — uodi ertragen bätf id^'s

3m ©lauheu, ba$ ihr fdud'fal fte Derfdjulbet
Purdi Übermut! Podi in oie EDüftenei
Sie flogen, TXlarm unb Weib unb sarte Kmber,
Pie Unfdmlb mit bem fdmlo'gen, fo ben tDÖlfen
Per Steppe, Dürft unb junger, unb bem (grimme
£ntmenfditer Qeibenfyorben preisnigeben,
Pie IPolluft mit 6er Starter uodi perbmben,
jm Ceidmam felhft ben (£r)riftenglauben hölmen,
Das, — (Dtto hat entflammt mein Sdnucfternb er.i ! !

-

(mit cüftrer (Sctvalt)

gum ^eugen ruf idi, König, fclbet an
Pidi anber Pidi, oh idi nidit Raffen mufte
Pidi in ben (Tob vmb uber's (Srah hinaus!!! —

(Dito (erfduittert für ftdj.)

Sie fdjlägi bie fje^ensfaite in mir an,
Pie felhft idi ui berühren — ftets midj fdjeute! —
(Es mahnen iljrcr Brüder Schatten mich,

Daf idi in ihr bte Coten feil uerföhnen! —
3ubit^

(fährt fort, auf Ejeinridp oenteno.)

Dura? Gebe lotff idi ihn, mein Ixnedit 511 roerbenl
gu Seife roar's ein Brief, ben idi itmt fanbte,
~\di felber mar es ,m £arun, 6ie eifrig

21iit allem Hufgebot bes ^rauenreises
Unb bödiftcr €ift geroanbtet Rebefunft
3n ihn georungen fyahe, ihn umgarnte!
nidjt eher follf er mir am Bufen rufyen,

Bis meiner Brüoer <Zob an Pir er rädite! —
Podi nein, er fdiaueerte, — er tat es nidit! —
Per haßerfüllte plan am (Dftertage

3ft fein IDerf nidit, 's ift meins! \>-b bm's geivefeu,
Pie ben bagina aufgeftadielt hat,

Pen Radjeftar)! in's ijeqe Pir $u fiofenll!
(alübeno ju licinridO

EDas nidit im oMücfe Pu mir abgewann)"!,

IDas idi in ftarrer Selhftfudit nie "gefühlt,



Daf \d) ein }}er5 fyab', bas in £iebe fd?lagen

(^u Dir uermag, roirb jel?! mir erft beuuift,

H)o felbft im £tenb Du ben Opfermut
Der tuafyren Ciebe ftanbfyaft fyafi bcfunbetl!

(flefjenb 31t ©tto.)

IDenn nur Verformung idj erfaufen form

^ür meinen fyzinvid} burd? öen eig'nen {Tob,

Dann fterb' für ifm idj fefger, als ber Sänger
<5ur Heilung feines fjerru bas £eben lief!!

(fanfter)

Vev$titf mir nid?!, mir ifym! 3ft er entfünbei,

3m Cob' audi meine tlat Pergebung finbelü —
(brid?t in bie Kuice, Beiuridi nutcrftütjt fic.)

(paufe.)

(Dito

(nach frühem inneren Kampfe, frei? in rerflärtcr Bobcit aufridjtcub, fteigt bie

Stufen herab ju Beiuridi unb ^iebt 3»bitb, bereu Banb ergreifen!), fanft empor).

IPeil Du burd? £}a§ irm liebteft, rr>ie er midj

Tlus £iebesluft 511 Dir allein gefyaft fyat,

Kann (Eurer Seelen <5nuefpalt nur fid] löfen,

IPcnn ifyr eud? liebt unb liebenb mir uereint! —
(3u 3ubittj)

Dein (Dfyeim Berditfyolb füfyrt ber Bayern Sumsen,

Dein Bruber 2(rnulf fit>t an Königs Statt

<5ur Pfals in Kegensburg, mein Hedit 511 fpredjen!

(311 Beiuridi)

3m Daterfyaufe bleibft Du mir, burd? fic

(eint Beiuridis unb "S 11^*'?5 X|änbe)

(Sefdilagen in ber Siebe ftarfe Ketten!!

(beutet auf bas portal ber pfal.i, oc^en Uorbaug r>crfd?miubet unb ben im
3nncrn ber Balle leuditeuben ilVibnaditsbaum ftdjtbar mad?t.)

Sefyt in ber IPeirmadit fröfyfgem llnterpfanb:

Daf nidjt ber i}af unb Streit, — nein, baf> bem Sieben

So bort wie fyier bodi ber tEriumpf) perblieben! 1!

(~Subem er, in ber Stellung junfdieu 3ubitf? 11110 Beimidi verbleibenb, beibe

lattgfam 311m Portale ber Balle führt, wirb IRatbilbe, ruelche ber (Ebitb bei

(Dttos Hebe 311 ^ü^eu gefallen ift, von biefer erhoben. UXibreub beibe fieb

bem §uge nadj ber Balle anfdiließeu unb com Biutcrgruube liufs unb
redits bas gauje Föniglidic Bofgefinbc unter ben Säuleu ber llüttelfolonnabe

311 ber feftlidieu Scgrüftuug bes Königs eilt, finft laugfam ber Dorfyang.)

Der „Bruberftrcit" bc^eidmet ben (Sipfetpunft r>on BraaV
uogels r)iftorifd;>en Dramen, er untre wert, für immer ber beutfdien

Bürme anzugehören. Die (Lfyarafteriftir ber einzelnen Perfonen
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atme! pulfenbes £eben, ber Hufbau ber fcjanblung, bie gan^e

Ssenenfür/rung, fduvellt in überreicher Spannung, unb bie eble,

ber (ßröfe bes Stoffes angemeffene Sprache Hingt r)or)ettsr>oü

burdj bie fid> türmenbe Dichtung. ilicbt nur m ben pcbjtgcr

3ar)ren hätte bas Drama geunrft, fonbern gerabe in unferen

(Tagen, roo ber Deutfd?e mehr als je auf ßdj felbft geuriefen

i ft , roürbe ci- ju flammenber Begeiferung fortreifen.

3m „Bruberftreit" hat Bradmogel fein Beftes gegeben, alle

Hegtfter feines reidjen bramatifdjen Könnens gesogen, [ebe

einzelne r>ene mit gefdjKfter Ejanb herausgearbeitet. Überall

hern"d->t bas bramattfdje (Element nor, bas t/eift, bie EDillens*

fräfte ber einzelnen Perfonen geraten mit fich felbft unb benen

ber anberen in febarfe Konflikte. lficr/t eine ftörenbe (Epifobe

mifebt jtd) in bie baubluna, melebe troft ihrer 2ftanmgfa(tigfeit

— n>ir hahen bie (Eanfmar«, (Eberrjarb* unb £}emricr)l}anblung

neben ber eigentlichen £}auptr)anbtung, in berem Hlittelpunfte

(Dtto ftebt, 511 unterfebeiben — , alfo trofe biefer vielfach Der*

jreeigten Dorgänge, boer) als ein rjarmonifäjes (&cm$is rcrirft, 6af-

burdi ben £barafter Ottos 511 einer inneren Einheit sufammen«

gesogen nürb.

Die .seitliche 2lusbefnmng, in ber bas rtü:f fpielt, ift gux<f=

licr) überuuinbcn, roeil jebe neue £janblung organifdj aus ber

rorbcraebenbeu refultiert, fo ba% bas Drama im (ßcgcnfafc 511

ben „Otiten Sdm^cben" ober gar .sunt „llfurpator" eine feft=

gegtieberte (Entroicflung barfteflt. juucrbalb ber einzelnen 2lfte,

Sie in fidi acrunbet, jcber ein eigenes crescendo enthalten,

1'cbreitet bie fymblung in bauernbet Steigerung rafcb Dorroärts

unb enthält hei fparfamer 2fnu>enbung be* reflefticrcubcu <£U*

mentes einige Ivrifdie Partieen, bie nullrommenc Hbroecfyslung

in bas 05aii5e bringen. Vks gilt 511m Betfpiel Dom £iebe bes

räncsers im erften 2tft, ferner Don ber uäditlidien S$ene DOr

bem &IU (Duos im brüten, von £iutbranb5 (Eraumgeftcr/t unb

gan3 befonber* Don feinem leftten Sänge, ber eine tt^chltueube

iluterbrcduma 511 ber atemlos r/aftigen i^anbluna, bilbet. Diefes

Cmfdjalten ivrifdicr Partien ift von bodibramatifdier ZDirfung,

ba }k in aeiridmaer 2lrt beu Kontraft 5U fteigern vermögen,

rra~ ganj befonbers hei bem leisten Beifpiele in überseuaeuber

tDeife hervortritt.

Per (Eingang bei- Stäcfes ift treffenb; trir roerben burdj

bas (ßefpräcb ber £)ersöge fdmell in bie Sachlage eingeweiht,

unb jugleid) entwirft ihre Uneinigfeit uns fcf/on im vorauf, ein

anf<r)aulicr)es BUb oon ben berorftebeuben Kämpfen, auferft

aefdueft werben uns in biefer erften Ssene bie £haraftere breier

t)auptperfonen in fnappen tDorten ffi.s.siert, fo ba% uns ba^ Per

halten ber Königsfötme (Otto, Xaur'mar unb fyvnxid) uidit un=

Dorbereitet trifft.
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XTTit biefer Bemerfung berühre id? bereits bie (Etjarafteriftif

6er eu^elnen banbehtben Perfonen, bie dou Bradpogel mit
XTteifterfd?aft in biefem Drama geübt trmrbe. 3ebe Cai, jeber

XDillensentfd^tuf wirft glaubhaft, tr>eil er ftets in eiuleucr/tenber

XDeife mottpiert ift. (Dbrcobt bas (Segenfpiel im Drama eine

fo grofc Bedeutung bat, immer neue Perroicfhingen bie Haltung
bes gelben reränbern, r>erbält ftcb (Dtto bod} feinesn>egs pafftp,

fonbern int böcbften XUafe aftiu, inbem fieb jebes XPillensgefübl

aus feiner 3n°wiöualität herleitet. Kein (Ibarafter tritt uns
im „Bruberftreit" von pornbereht als fertig entgegen, u»ie tpir

es noefy bei ben „Otiten Sdnpeoen" als unbramatifcb empftmben
I^abcn, fonbern jeber einzelne entroicfell ftd? folgerichtig im Per*
laufe ber fytubhmg.

Der Jüngling (Dtto, ber auf bie an ihn gerid?tete ^rage
7

u>ie er bas Keid? regieren wolle, in anbädjtigcr Sd?eu cor König
f)einrid) nieberfniet unb bebeutuugspoll bie Krone in ben X}änbcn
wägt, ba fie allein, nicfyt er bie 2lnta>ort geben tonne, wirb
alimäfylid? ber ftarfe X^errfdier, ber bie X)er5Öge 5U beugen unb
bie Kircbc in ihre 2lbfydngigfeit surücfsuftofen roeif, fo baf er

am Sd?luffe bes Dramas, eine imperatorifefye (Seftalt, Pol? unb
Königtum in impofanter XPcife perforiert. Canfrnars leiben=

fdjaftlicfyer Sinn unmbelt ftd? folgerichtig 311 glübenbem Cro£
unb 17a]?, bis er aller ^reunofdjaft unb Battbe pergeffenb, bas
Sdnnert gegen ben beuot^ugten Bruber erbebt, unb ein beib=

nifcfyer Kecfe, ben ^eiligen fludjenb, im roaeferen Kampfe an
ber 3rmnM u l f

e in Sieben läft. Sdnuer 511 geftaltcn nutr ber

roeid?lid;>c, perfcblagene (£barafter Ijemricfys, ber, nur geleitet von
£iebc 3U Jubitl), fid) 511 ben fdmtäblidiften ^anMungen, 511 Perrat
unb Brubermorb, tn'nreifen laft. 2tber bie £öfung ift Bradv
pogel geglücft, befonbers fein in ben Ciebesfoeneu, in benen
ber Diditer gerabe.nt Xlluftergültiges geboten. Jm €>egenfa£ 311

biefer fer/on beftebenben £iebe ertpacfyt bie Heigung bei bem 3tpciten

Paare, bei Konrab unb fyitbnng, erft 3art. 2tts ber Cabngraf ins

^clb aufbricht, ergreift er i)atbtuigs l)anb unb flüftert ibr 511:

„Pergif, nid)t gan5, Du föniglidje Xllaib, bes armen, fd?liditen

trafen von ber Sütrmi", worauf bes Königs 5cr)roefter errötenb

antwortet: „tüas arm unb fd?ltd?t ift, (Sraf, unb bemtod? waefer
— in allen Dingen, barf 5um I}öcbften ftreben!" Diefes beimltd?e

(Seftänbttis entlocft Konrab bie feurigen XPorte: „Das f^öd^fte

ftrebe icfyl — XPei£t Du aud?, was es ift?", nad) benen fyttbwig
»erroirrt 511 Boben blieft unb fd^äntig bie 2tntroort fyerporftöft:

„3^?? XTcin! J>d) — weif ja ttidjt, — was Du erftrebft!",

bis ber Ciebenbe ihr bann fyalblaut bas pollc (Seftänbnis juraunt:

„Den bödmen £ebenspreis erftreb' id? — Did?ü! —"

XI tit biefer Sjene pergleicfye man bie oben mitgeteilte ytüifcfyen

Jubitl? unb ^einricr), bie ben britten 2lft mit bzn anbeutuugs=
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rollen EPorten ber feurigen ISer^oastoditer befd?lieft: „tPenn
Du fo fubu im !l\wu, — arie — im ivffcn, — foU nidit ^ic

Pforte Dir rcrfdiloffeu (ein."

Per £barar'ter jmbiths, n>ie aud] ber ber anberen grauen«

gehalten, ift Bradn?ogel trefflid) gelungen: bie sartlidi liebeube

öEbitb, bie ftets treue ovfährtiu ifyres (Satten; Mc fübne Heghu
Ixnb, bie felbft ben rtablpau^cr anlegt unb ihren bebrdngten

^reunben ,su ISilfe eilt; unb cnblidi bes Königs ZHuiter JUatfytloc,

bereu £iei>e $u bem einen fobne fidi bis ju ber De^errung
fieigert, ba$ fie anfpornenb 6io (Ermordung bes anberen bulbet.

^irei (Bruppen uon (Charakteren (äffen jtdj beutlidj int

„Bruberftreit" unterfdjeiben^ Sie in ihren (Ertremen bem j°cal

bes (Ehiten unb bes Böfen fidi nähern. Vom (trafen Konrab,
uvbl ber ibealften ©eftalt bes Dramas, einem l\rmanbteu bes

jungen Pkcolomini, unb ber leuditenben, rraftuoOen $igvt bes

jungen Königs bis jum finfteren fjagma unb bem clenben

ZTtagh^o, burdilaufcn bie (ErjaraFtere bes Dramas alle Sdiat^

tierungen einer pbantafierolleu ^arbcuffala, bie in buftigen unb
fdurcreu (Tönen in überreicher ^üüe fdiillert.

Könnte man bei mandicm, fogar bei Dielen Dramen Bradv
pogels im ^roeifel fein, ob jk bauerub ober überhaupt jur

Literatur ju redmen luäreu, fo rommt biefes Bcbenfcn beim
„Bruberftreit" aar nidit in ^rage, ber äbnlidi wie einft 05rill=

par3ers „~ui°m " unb „£ibuffa" nun erft nadi bem Cobc feines

Sdjöpfers befannt wirb, bätte ber Siccj ben Dtditer gefrönt,

bann befäfen mit jetst auf feiner ^eber bie beutfdien Kaifer*

bramcu, unb ba£ fie etroas Bebcuteubes geworben wären, nidit

ein Penbant 5U Haupacf/s „ftobenftaufeu", bas rerbürat uns 5m:

(Benüge ber „Bruberftreit") ber mit rollem Kedit Bradwogels
bebeutenbftes Drama genannt werben barf.

Die (Scfellfdiaftcrin.

Die r'raftroll betretene Bahn bes grofen biftorifdien Dramas
niciter ,ni bcfdireiteu, fehlte Bradwogel bie fpornenbe 2lnerfermung,

aber bi: jbceufülle unb ber tief in ihm nuir^elube Drang 5W
Bühne regte ihn uodi einmal, in feinem (Lobcsjabre, ui einem

rdiaufpiele an, mit bem er einen röllia neuen IDeg betrat.

Die „(Sefellfdiafteriu" ift ein experimentelles Drama, ehoa
in bem rinne, nüe es j>bfcu in ben adliger ~\a ^rcn

.i
ur i^oll

f'ommcubeit ausgebilbet hat. Itn ihn erinnert im übrigen aud)

bie Ccdmif bes testen Dramas uon Bradwogel, obwohl rou
einer Bccinfluffuna bes Didüers burdj ben grofen Norweger
uatürlidi nidn bie ^\ebe fein rann, benn bis nun ^a&fti '>:>

waren rou jbfeus mobemen Profabramen erft „Der Bunb ber
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3ugenb" unb „Die Stufen ber (Scfellfdiaft" erfdneneu. Die

eigentliche fjanblung liegt in 6er „(Befellfdiafterin" vor bem
Drama, bas o,an$<t Stücf* ift nur ein fünfter 2lft, bie 2Xuflöfung

eines <£>efd?efmiffes, bas r»or langer <5eit einmal ftattgefuubeu

bat. Die <£rpofition btefes analytifdien, ober tvie man beffer

fac3t/ noveliiftifdien Dramas reiebt bis roeit in bie IHitte fyinein,

unb tvie sufäöig roerben mir im Perlaufe bes Dialogs von ber

Porgefdndbte unterrichtet. „Seine Pcrfonen fpreeben roie in ber

IPirflidVfcit: anbeutenb, abgebrochen, fprungbaft, nur zufällig

unb iviber IPillen ifyr Jnneres cntbüllenb. Scheinbar wxtb nichts

gefagt, um bic ^ufdiauer 511 unterrichten, ober ir/r Urteil 511

leiten, fonbern bie fyöcbfte Kunft bes Dialogs läft ein abfolut

getreues Bilb bes tvirflicb/en ©efprddies entfteben, inbem bie

i1Tenfd)en auf ber Büfme mit innerer Hohvenbigfeit ben ©efetjen

bes gegenfeiligen (Sebanfcnaustaufdies folgen." ^aft founte

man biefe IPorte VOittovosWs über 3bfen*) auf bie „(Sefelb

fdiafterin" übertragen.

Bradmogel fab eine neue literarifdie <?>eit beraufbammern,
almte inftinftiv etwas Dom Sturm unb Drang ber adliger Jabre,

füllte, ba$ es mit ber afabemtfeben Kidmiug ber Klafftfer

fotvot/I ivie mit bem rcaliftifdien Drama ber ^ungbeutfdjen norbei

fei, unb ivanbeltc in feiner lefeten Schöpfung als einer ber erften

ben IDeg, bem bann — auf anbere 2trt une er bortbin ge=

langt — ber grofje Strom ber „ÜTobeme" folgte.

IPie fam Bradmogel 5U biefer Umwälzung feiner ganzen

Jtuffaffung vom Drama? IParum verlief er bie bisher mit

Hufym verfolgte Babn? (Einige vom Didier felbft gefdiriebene

Bemerfungcn, bic bem Uumuffript ber „(Sefellfdiafterin" bei=

lagen, werben uns naher über bic Htofioe ba$a unterrichten:

„Der IPibenvillc unb bie llberfättigung, meldte in mir
bureb bk immer mein* um ftdj gretfenbe 2lusftattungs=(£pibcmie

unferer Bürmc erzeugt ivurbc, eine illanie, ivcldte nicht allein

mit unferen Klafftfem fläglidiftcn XRifbraucfy treibt, fonbern audi

jeben geiftigen (Schalt aus ber Bübnen=Didit= unb Darfteüungs=

fünft 511 treiben brobt, bat mir ben äußeren 2lnftof5 gegeben,

in biefem Drama einen feit vorigem jafyrc verfaßten Stoff ju

venvirHicb, cn. 3 er? ^?a^ c irnr vorgenommen, ein Stücf 511 fdnxibcn,

welches jebem fogenanuten Cb/eatcr^ffcft, fet's in Deforationen

ober lururiöfer 2lusftattung, gän^lid) eutfagt. 2tuf ber fleinfteu

Bübne ivirb es mit ben einfachsten üllittelu bar^uftelleu fein,

bereu ftd? unfere 2IItvorbcren bebienten. Sein ganzer IPert, —
bat es überhaupt einen — foll in ber Kraft ber i)anblung unb
<£baraftere, f111-5, ux 6er Kunfi bes Sdiaufpielers unb in nidits

anberem beftefyen!" —
) VOiitömsti: Pas Drama i>es \% Ja^bunberts, 2. 2Infl. Scipjia i»)nr,

5. 109.
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Rad) biefen Bemerkungen ju fd?lte§en mären bie TXloüot,

bie Bract)oogel auf bie neue Bafni brängten, rein äußerlicher

2Irt geroefen, boeb Wfl bic entfduebene Betonung bes Sd)au*

fpielers bereits auf iuuerlidie Betoeggrünbe fd)liefen. Diefe Der»

mutung beftätigen bie folgenben fäfte: „ben Bür)nen bemerfe

tdi nur, ba% ia) allein auf t&yietung 6er IVabrbeit in dfanb'

hing unb £barafteren ausgebe . . . ju biefer Dichtung untre

Pathos gerabeju ber (Tob ber Kollo, ber Kniu jealidieu (Erfolgs.

3dj un'utfdic mit in bemfelben burcfyroeg ^rifdie bei Befyanblung

ber (öjaraftere unb ber $üt)rung bes Dialogs, ben gefunben

©6ent 6er Mlutter ITatur. Der Künftter muß bei biefem Drama
gerabe feine perfönlicfyen (£>efür)le gans befonbers in ber (Seroalt

haben unb fte mir 6a aufbüken laffen, roo er C>cn £barafter

feiner Rotte rote ber Ejanbtung mittelft bes jähen 2tffefts bem
Publifum erbellen muf . . . XITeibe man jebe £armoyancel —
Was nc& fo fentimentat erfdjemt, roirb mir gemimten, roenn es

oon (Efprit un6 6em ^euer innerer £eibenfd)aft burcfoünbet roirb.
"

Brachvogels Vtt$\d)t auf alles Pathos, fein Beftreben, 6ie

Dekoration möglidjft emfacr) 5U balten unb Sie fcfyarfe Betonung
ber IPabrbeit in jjanblung unb (Efyarafteren, bie er in feiner

Porrebe ausbricht, [äffen oon ber „(Scfellfd-tafterin" etroas

ourdiaus Heues erwarten, toerm audj einzelne IDenbungen roie

bie, roo r>on bem jähen 2tffeft gegenüber bem publihim ge=

fprodjen roirb, an ben Perfaffer bes „2Zav#$" benfen laffen,

bei ftet) in 6er Cat in biefem lefcten Drama benn aud) nidit

oöflig oerleugnen fann.

Das (ßrunbmotio 6er „03efellfdtafterin" ift etroa, 6a|5 eine

;$rau, 6ie an ber ZPabnnorftelluna, ihre Sdnnefter in ben *Io6

getrieben 511 haben, furchtbar leibet, aus ihrem rerureifelteu

5eelenmftau6e gerettet, roirb als fte Kunbe oon bem mähren Sad)--

rerhalt jenes ounfleu Vorganges erhalt, 6er 6ie Peranlaffung für

ihren franfhaften ^uftanb mar.

2tuf feinem (Sute ^ergest)eim lebt 6er penjtonierte Hitfc

meifter (5öfc mit feiner fdiönen ©attin (Elfriebe. j^ r 051ücf

märe uollfommen, toemt 6ie junge $rau nidit an einem fdnvereu

(Bebanfen ju tragen hätte, an bem Betouftfein einer eutfenlidieu

(Tat. ©n Jahr ror ihrer Beirat ging fte uämlidi mit ihrer

fdnvefter am IPeidifelnfer fpa$ieren, roobei Ixonftaujc in 6cn

£luf (türmte, unb (Elfriebe leibet nun au 6er U\ibur>orftelluua,

oie ^Uör6erin ihrer Sdjtoefter m fein. Ju IPabrheit hatte fidi

6er Dorfall aber fotgenbermafen zugetragen. Konftanse, beren

bvfterifdies IPefen DOU ferne an Btbba o3abler erinnert, be*

nei6etc 6ic jüngere Sdnrefter um oie Siebe bes Kittmeifters,

ohne fidi mbeffen aud) mir im geringften für ihn 511 intereffieren.

2Us fte nun in ihrem Heib 6ic Bevorzugte bei einem Sparer»
gang au 6er IPeidn'el in ben Jtuf ftofen sollte, ftürjte fie felbft

Xcutonia XIV OTittelmann, I>ie Dramen 8rad?Dogefs. '2
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in 6ie ^tut un6 wur6e nur buvdi einen glücflidien ^ufall gerettet.

Der 5^?cr &u fra& nämlid?, 6er wäbren.6 bes Porfalls gerabe

fein He^ an 6er betrcffeu6en Stelle ausgefpannt fyatte unb <5^uge

oes graufigen (Ereigniffes gewefen war, fing Konftanse auf unb

geroäfyrte il}r Unterfunft in feinem £)aufe. IPabrenb Konftanjc

für 6ie Perwanbten fortan als tot galt, beiratete (£lfrie6e ein

3afyr nad} 6iefent Unglücf 6en Kittmeifter, aber immerwäbrenb
plagte fie ber furdjtbare (Sebanfe, bie ÜTörberin ifyrer Sdiwefter

5U fein. Hur einem aufer beut ^ifcber ift bas (Sebeimnis befannt,

bem alten 2lr5t Komberg jenfeits ber IPeidifel, ber auf Betreiben

Hubadis enblid) nad] ^ergesr/eim gerufen wirb, um (Elfriebe von
ber IPalmvorftellung 511 feilen. Der erfahrene 2Irst empfiehlt ber

Kranfen eine (Befellfdbafterin, burd? bereu milben ^ufprudi un^

forgfamc Uberwadmng fie altmäfylid) von bem furditbaren

(giebanfen abgebrad?t werben foII /
unb $a>at foll niemanb anbers

als Konftanse biefe (Sefellfdrafterin fein. Der plan gelänge r»or=

trefflid?, wenn fid] nid?t gerabe Dr. (Sillcrn, ein 3u5en^freun ^

6es Hittmeifters, 6er Konftanje einft liebte aber abgewiefen würbe,

nad) breijal)riger 2tt>rpefenfyeii in ^ergcsl)eim aufbielte. (Silleru,

ein „fafeiniereuber" ITTann von jenem bämonifdien {Typus, ber

in ber 21!obeme eine fo große Holle fpielt, erfennt auf btn erften

BlicF Konftanse unb nennt in feiner Caftloftgfeit 6en ganzen

Porgang einen bummen Betrug. (Söfe ftellt Killern barauf 5ur

Hebe, unb forbert ilm 5UIU ^weifampf b^raus. Tiod) im lefeten

2lugenblicf fül?rt Konftanse, bie fidi auf bem (Smte als £ouife fragen

ausgegeben tyat, eine glücflidie Höfling berbei. Sie bat sufällig

eine an (Sillern gemutete Depefdie gefunben, aus ber ben?orgebt,

6af ein uon bem £eid?tfiunigen r»erfül)rtes ZlTäbd^en entfdiloffen

ift, fid) bas £eben 511 nelnuen, u>enn er nid)t tr?re (£bre rrneber

t/erftelle. Durd? biefes (Sebeimnis ift es Konftanse möglieb, (Sillerns

5Ügellofes Beuebmen 3U bänbigen, unb fie swingt ben (£leu6en

5U jener (Ebrenrettung. Der Sdiluf? bes Sdbaufpiels fpielt am
Ufer 6es ^luffes an jenem Kreide, 6as einftmals 5ur (Erinnerung

an Konftan^e erridrtet wur6e. !Päbren6 Kubad» 6as He£, in

bem er bie Derfinfenbc bamals auffing, über bas Kreu$ wirft,

geftel)t Konftanse frei ibre grofe Sdnilb, au ber fie fo lange

3ab^e getragen: aus ber I^ebba ©abier ift eine büfenbe XTtagbalena
geworben. Qa$ Konftanse bem Dr. Komberg, ber aud? ibr

Seelenrettcr gewefen, nodj am Sdjluffe bie §anb reid?t, wie bas

epifobifdje auftreten jenes HTäbd?ens, bas (SiiUeru bann beiratet,

formte 5U111 Porteil bes (Sansen fortbleiben. Übrigens fyat Bradv
uogel bie (£utbebrlid)feit ibres (Erfcfyeinens felbft empfunben unb
in ber ^weiten Raffung — es eriftieren 5wci eigenbänbige Icieber=

fdjriften bes Sdbaufpiels uou ber fyanb 6es Diesters, 6ie fid? bei6e

im Befüf 6er ^amilie (Serolb befinben — 6ie betreffen6e Stelle

fortgelaffen.
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Heben bem ernften (Brunbton entbehrt bie „ cvSofollfdmftorin

"

nicto eines getoiffen iSumors, unb es ift redit inferejfant, baj|

Braäpogel bei feinem letzten Büfmentoerfe triebet auf 6ie

jtDeifetlos in ihm fdmtmmernbe Begabung 5um Cuftfpiel $ttüd»

griff. ttnb 3»« ift es nidit bie einfache unb leidite Situations»

fomif, fonbern es baubelt ft ci> gan> entfdjieben um 2lnfätee

5U einer £barafterfomif. Des Hittmeifters Diener, ber ben be=

5cidmcnben Hamen pifauf führt, bas £jausmäbd)en £otte/
eine

tvpifdie Suftfpielfoubrette, unb bie (öutsmamfell Kiefd>en $vmh,
bie bei Dichtet felbft als eine fomifdic #gur be^cidinet, würben
aucii in einem über ben geiv>öbnlid)en Durdifdmittstvcrt runaus=

gebenben Cuftfpiel trobl beftebeu fonnen.

fehr dntrafteriftifdi für bas Stücf, trenn es mandicm
melleidit audj nur nebenfädüidi erfdieiuen mag, ift 6er Umftanb,
^a^ Braäpogel hier 511m erften ZTtal jene (Gepflogenheit übt,

bie fpäter ein )o bezeidmenbes Ülterfmal für ben Haturalismus
rruirbe: bem perfonenuer^eidinis ift eine ausführliche (£barafteriftif

ber banbelnben Perfonen beigegeben, worin (£rfd^einung unb
Kleibung bis ins fleinfte Detail Dorgefdjrieben »erben. J>&
möchte biefe (Setpobnbeit n>eber bei Bradwogel nod) beim IIa--

turalismus als einen grofen Poruig anfprecfyen, melmcfyr

biefes miuutiöfe ^eftlegen eines (Ojarafters für einen äuferen
Notbehelf halten, 6er feinen Urfprung in ben meiften fällen

aus bem ^efylen einer flaren d^arafteriftif im 3nneren 6es

Dramas herleitet. 2Tuf bas Beifptel bes jungen Soviler jtd) 3U

berufen, untre jiemlid) oerfeljtt, bmn beim ^icsfo liegen bie

Dinge boä) htfofem anbers, als es ftcb, bort um ein fyifiorifcfyes

Crauerfpiel hanbelt, bie ^irierung ber eisernen Perfonen alfo

eine geunffe Berechtigung hat, ba es jebem nidit immer fofort

möglid) ift, jtd} über bie Derfdjiebenen fyiftorifdicu (Erfdjeinungen

5U unterrichten. Da£ Sdiiller trofjbem bas Perfehlte biefer ganzen
2lrt felbft erfannte, geht im übrigen 5ur (Genüge aus bem Um»
ftaubc hervor, ba$ er bei feiner feiner fpätcren Dichtungen auf
biefes Hattet ^urücfgriff. 2tudi bei jbfen, ber eine genaue
(£b,arafteriftif ber einzelnen Perfonen bei tb,rem jeweiligen 2tuf=

treten gibt, liegen bie Perhaltniffe bodi etwas anbers: er gibt

mühfant fouftruierte Einzelfalle von einem fo ausgebügelten

Kaufalnerus, ba$ fie audi nidit bie fleinfte Perfdnebung r>er=

tragen föunten. Hur gerabc auf bie von ilnu errechneten

Figuren pafl bie Cöfung, barum ift es genau nötig, ba$ ber

Staatsftipenbiat ber Ixulturgcfdiidite Jörgen üesmau bei feinem
erften auftreten einen offenen leeren I^anbfoffcr unb eine Brille

trägt unb einen bequemen, cttuas nad/läffigcu IVutsanzug anfyat,

rüäbrcub er bemad? mit bem benutzten grofen Stof ^adifdiriften

unter bem 2trm unb in ben (Eafdjen erfdicint, ober ba$ ber Bau=
meifter Solltet fur^gefdinittcnes fjaar, bunflen Knebclbart unb

{2*
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bunfle, bicfyte Augenbrauen bat, unb ba% feine graugrüne 3acfe

mit Stefyfragen unb breiten 2tuffdjtägen jugefnöpft ift.

2lber felbft bei 3^fcn fommt burd? bie bctaillierte Be=
fdireibung 6er Perfonen ein ftörenber ^ug in bas (Ba^e, unb
bie (Entfcfyulbigung burdi beu ausgeflügelten Kaufat5ufammen=
bang xuirb, ftreng genommen, 511 einer 2tnflage. €iu grofes

Kunftoerf bebarf foldier Stehen nid>t, barf ibrer nidit bebürfen:

bie fülme £inie unb ein madituoller Kbvtlmuis ift mit biefer

Kleintedmif unvereinbar. Jn biefem an fidi fo ncbenfädilid-»

erfdteinenben punft unrb eine fommenbe £iteraturbctrad>tung

rnelleicfyt einmal einfefceu unb bas Barocfe ber ganzen UTobcme,
bie ben Keim bes Dcrfalls bei ibrem «Entftefyeu bereits in fidi

trug, audj aus foldien auferlidien Hterfmalen erflären.

Dod) nad) biefer fleincn 2lbfdnr>cifung 5iirü:f 511 Bradi=

r>ogel, ber bas Ulittel ber dbaraftcriftif im Perfoncnpcrjcidnüs

5111* „(Sefellfd^afteriu" ausgiebig angeu?anbt fyat. Bei Cotfyar

(Silleru finben ruir 511m Beifpiel: „Dr. juris unb Kentier. 5\ jabr
alt. (Er ift als ein erjeutrifdier, reidier junger XITann art5ufet)cn,

beffen £ebcns5u)ccf rerfeblt, ber eigentlich ein großer 3unSc m^
bm illanieren eines IPeltmannes ift. Pas Beumftfein feiner

inneren ^erriffenbeit, feine lli^ufricbenbett mit fidi felbft muf
immer u>iebcr fdmtc^lidi aus ibm berausflingen, felbft ba, ivo

er fidi über alles bimpegmfefccn meint. — Seine (Toilette ift

bödift elegant, fein Benehmen fatopp, aber bennodi graziös.

I)er Uebermut feiner <5ungc uürb burd? bie gebanfenlofe £eidjttg=

feit gemilbert, mit ber er feine Betifeu fyinfdnpafet." ©ber um
uodi ein Beifpiel anuifübrcn, fo diarafteriftert Bradmogcl bzn

2lt$t Komberg folgeubcrmafkn: „40 3 a b l* a ^- Erfdicint als

3ntrigant, obne es im — fdilimmen Sinne 51: fein. (Sefctetcr,

gertunnenber, babei energifcfyer Cbarafter. (Srofse £iufadibeit.

lüu^er Bacfenbart, fdilidite aber moberue Kleibung, Stod3

, Strob=

fmt. Hur feine Brille tragen!" Hub fo madit es Bradir>ogel

bei jeber emjelnen Pcrfon, fyödiftens baf> er beim Kittmcifter

(5öfe es bem Sdnmfpieler unb bem <5nfdiauer überlast, ob er

ftdj biefe (Seftalt in einfadier Sommertradit beufeu null ober,

irne er fytnmfügt, in Kar»aHerie=3nterimsuniförm unb 21tül?e. 2luf

alle ^älle aber ift eine Deforation im Knopflocr) norgefdiriebcn.

IMit biefer peinlidicn ^eftlegung ber (£barafteriftif, biefem

fteefbrief, bm Bradirogel fdion gan3 roie ber Dieter von beute

binter jeber feiner Perfonen erläft, bangen aufs innigfte bie

uuclfadien <5ufärjc unb ^tinfdienbemerfungeu 3ufammen, bie

b^n (£barafteren innerhalb ber i}anblung beigegeben finb. Unb
audi biefer ^ug, ber fd?on in früheren Dramen Bradmogels
511 finben mar, tritt in ber „(Bcfclifdiafterin" ganj befonbers

beutlid? bernor, wo u?ir 2tnbeutungcn rr»ie: „finftcr", „grimmig
auflad^enb", „ftarrt r>or fidi bin", „falt unb fdmeibig", „in ge=
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fteigertem (Eon", bie jtdj mit nod) anbeten (Erläuterungen nebenbei

bemerfi alle auf einer XtTanuffriptfeite befmben, in grofer £ai}\

antreffen, ßier liegt offenbar ein bebeutenber iftangel ror, benn

W05U biefe iMlffmittel, wenn eine binreidieub fduirfe £barafte=

riftif jtc entbebrlidi madne? Kber biefe ^ufäl^e fiub uidit ui

enlbebreu, weil fie einen gewichtigen (Teil ber Solle ausmachen,

weil ibre genaue Befolgung im (ßrunbe .sunt wahren Ter

ftänbnis mein- beiträgt als bie aan^c eigentliche fjanbüing felbft.

2tlfo audj biefer Hotber/elf war Bradwogel mit ben Heueren

gemein, unb es ift auf alle $äße redit bemerfenswert, wie biefer

einer ganj anberen ^eit auaebörcnbe Dichter maudieu, wenn

auefc) rerfeblteu ,^ua ber fommenben Generation gewiffermafen

oorausarmte.

Unb banebeu bie anbere tEatfadje, baf Bradjwogel audj m
feinem legten Drama nod} ber Dieter bei- „Vtatfä " war. jm
„Bruberftreit", feiner bebeutenbften Schöpfung, batte er fidi

gän$lid} oon ber effefroollen 3ugenbbramatif entfernt, bie

„(Sefellidiafteriu" feilte bie oben ausgefprodjene Behauptung,

ba% er feinen gröften (Erfolg niemals gan5 reraeffen fonnte,

rechtfertigen. Das Kranffyafte, feclifdi ^erftörte, bas im „Zlarsif"

tvabre (Drgien feiert, ftebt audi in biefem Drama trieber im

Dorbergrunbe. Vinb jwar nief/t bas gefunb Kranfbafte, rote idi

midi paraoor ausbruefen will, fonbem bas franfbaft luanfbafte,

jene llberbvfterie, bie in ber jüngften Dergangenfyeit bis .sur

"Karifatur ret^errt würbe.

v£lfrto^c leibet au einer DorfteHung, au ber 3bee einer o_at,

bie iic niemals begangen bat. Hub «Dar muf fie fdiou oon

Fkiufe auf fraufbaft oeranlagt fein, fonfi tonnte bas wtrflidje

(Ereignis, bas ber ll\irmr*orftellung 511 (ßrunbe lieat, jtdj in ihrer

(Erinnerung niebt in bas birefte Gegenteil rerr'ebren. fie ift ber

Clvpif für bie bleiche, bvfterifdie ^rau, bie nur Heroen unb nichts

als Heroen bat. Das Unglücf ber rdurefter brachte ben in ihr

fdmnnmerubeu Keim bann jum 2lusbrudj. Tillen £euten auf

bem ©ute fällt bar feltfame Benehmen ber ivrrin auf, einige

beuten es fogar als eine begimtenbe Geiftesfranfrjeit, unb ber

Kittnteifter felbft fdieiut mit biefer .HöalidiFeit 511 redmeu. IViCvf-

würbig übrigens, baf bei ber frühen lü'aur'beitffdiilberuua, bie

bie iSaiirbälteriu oon bem Ceiben gibt, jtdj biefelbe diarafte=

riftifdie EDenbung fiubet, wie bei berjenigen ber Pompabour im

„rcarän": „Diefe heftiaeu tDallungen" fpielen in beibeu fällen

eine berrorraaenbe Kollo. Dies nur nebenbei, um JU .seiaeu,

wie ber Kbvtbmur auf bem „Zuuuh" bem Dichter immer wieber

ins (Dbr fam unb fidi bei jeber (Gelegenheit in bie neue Kom»
pofttion ciufdilidi. Ifocrj beutlidjer .^eiat fidi biefe (Erfdjeimmg

bei einer ZDenbung, bie Dr. Homberg 511 Elfriebe gebraucht, wenn
er fagt, ba% er bem „trauernbeu ©arten wieber geben will bas
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erblinbete Juwel feines £ebens". i)ier fyaben nur bie fclbc 2ttang=

itnrfung, ben felben Kbytlmtus, 6er bind) 6en „Zlar^f" gebt,

jene tänbelnbe, leichte, flüffige Sprache, bie leife plätfcbcmb nur

Sie (Oberfläche häufelt, jenes (Slifeen unb Blifeen, bas bem
Didier fo eigentümlich/, unb enblidi — bie ^orfdmng muf geredit

fein — in biefen tuenigeu IDorten einen unnerfennbaren fjang

5ur Pfyrafe, ber in ber Pompabourbiditung fo granbiofe lPort=

gebilbc seitigte.

3<d) null midi uid)t 511 ausfübrlidj mit biefer IHditung be=

faffen, 5iimal fie in ben Banb, ber bie nadigelaffeuen Sdiriften

bes V\d)tcvs uereinigen foü, aufgenommen roirb, aber foruel gebt

aus bem (Sefagten bod? u»ob,l b,err>or, ba$ bie „föefellfd^afteriu"

511 Bradmogels intereffanteften IPerfen säfylt. IPenn ber iPeg
vom „Brubcrftreit" 5ur „(ScfeUfdiafterin" aud) ftreng genommen
ein cntfdncbenes Bergab bebeutet — auch bics für beu Piditer

tuieber l?öd)ft be^eidmenb, beffen eigenftes (£b,arafteriftihim ber

eroige IPedjfel, ber ftete Kontraft ift — fo barf bod) niemals

bas eine überfeben tr>erben, bas biefem Sdiaufpicl trote feines

geringeren äftfyetifdien IPertes eine ungeahnte Bcbcutung gibt:

bas Porausalmen einer neuen ^cit, bie unrerfennbar aus ber

Did^tung fpridit. Unb biefe Catfadie räumt ber „(Sefellfdiafterin"

eine befonbere Stellung nid)t nur innerhalb ber bramatifdien

Probuftion Bradpogels ein, foubern aud) innerhalb ber €iteratur=

gcfdndite bes ausgefyenben neunzehnten ^afytijmibttts, ber bas

Stücf trofe feiner iluingel unb Sdnuädieu als ein bebeutfantes

^eitbofument angehören muf.



Udftzt 2lbfdmitt.

(Epilog.

Brachvogels 2tusgang ift einfad?. TCiidft roie Doltatre nach

raufcfyenbem Scifall ber Ittenge ift er 6er 2TtitroeÜ entriffen,

fonbern füll tu feinem ^trbeitsjimmer, nach frühem Krankenlager,
ereilte ihn am 27. Hooember tsrs 5er ?£ob.

ZTCag 5er Knöcfyelbrud?, ben fidi 5er XHdjtet furj rorber ju«

gesogen hatte, alsM äu£ere Urfacbe gelten; 5er wahre (ßrurib ift

5toeifeflos in 5er Überarbeitung 511 fudicn, 511 5er fid> Bradpogel
feit jenem unglücffeligen Projef ge$n)ungen fat). 2ludi roäfyrenb

bes Kranfenlagers hielt er mit feiner Arbeit nidit inne, fonbem
arbeitete rüftig an einem grof angelegten Roman auf- 5er ^ett

bei- Urcr/riftentums. Bradmo^el hatte 5ie (Sewebubcit, bes

2lben5f feiner Q_oditer 5ie einseinen "Kapitel aus 5cm „Sflaucn",

fo bieg 5er Roman, roruilcfen, an 5em genannten (tage fefete

er 5ie Dorlefuna. aber aus, 5a bie <5eit fcfyon etwas oorgerücft

war — er hatte an bem (Tage mit befonberem CEifcr au 5cm
Koman, r>on beffen tDirftmg er jtcr) mit Kedit Diel rerfpradi,

gearbeitet — uno legte jtcrj nieber. £aut bcflamicrte er nodj

ein paar Perfe aus bem „jauft", in bem er tagtäglidj roie in

einer Bibel las, barm fdnen er eiucscfdilafcu. Kurs nad) i1Ütter=

uadit 50c; er baftia 5ie (55locFc au feinem Bett, 5ie (Tochter eilte

bcftür.st herbei unb fanb ihren Täter, ben ein Ixr^fdilaa getroffen,

im Sterben. —
3m Horben Berlins auf bem Kircr)t)of 5er neuen Dom»

gemeinbe würbe 5em Dichter an 5er Seite feiner treuen £cbcns=

gefär/rtin bas (ßrab bereitet. £inc fdilidite Säule, von feiner

0.odUer erridUct, fteht an 5em Qügel; fouft erinnert fein Denfmal,
feine (Sebäcbtnistafcl an ben Dichter 5cs „TZattä". <£rfi in

allerletzter
( r>eit hatten bie Bemühungen bei 5er Stabtoerroaltung

Berlins, eine Strafe nad} Bradpogel ,ui benennen, (Erfolg: bie

Sta5t, in beten ittittc er lange jähre gelebt unb 5ie er in fo

mandicm Roman rcrherrlidU, fyat ihm Siefe fpäte 2lncrr'cimuna

nidit Derfagt.

llnb 5ie Literatur? Sie roirb ebenfo hau5clu, roirb 5cn

Pu-btcr un5 fein EDerf anerkennen, unb nadj langet jrrfahrt

roirb Bradwoacl barm enblict) bie Stätte gefunben haben, wo
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er ausrufen fann vom üterarifcfyen "Kampf. Denn trer un=

befangen bie Literatur bes ^9. Jar/rfmnberts burdnuuftert unb
nidit immer gleidi mit ben gartj grofen Hamen bei 6er fjaub

ift, um Heineren aber auefy fyöcfyft achtbaren (Seiftem £uft unb
£idit ju rauben, totro 511 ben diarafteriftifdicn (£rfdieiuungen aud?

Bradmogel $&i)lm muffen unb in ifmt einen Didier efyren, ber

-tmrfltd} mefyr fdnif als btos ben „Ha^if". Kecbt bebeutenb

als Dramatiker, uidit unrülnnlicb als Komaufdiriftfteller, ein

beaditenstuerter Kritifcr, ber faft bas ^eug fyatte, ein beutfdier

Sarcey 511 roerben, ganj grof in feiner (Sattung, r/at er IPerfe

von einem eigenartigen (Sepräge gefdiaffcn, bie bie Kenn^eidien

ecfyter Poefte, .uuveilen bie Spuren von (Genialität, faft immer
bie frifdier llrfprünglidifeit tragen.

Bradmogcl ift ber Diditer bes ffldt$ovms, ber 3bealift als

Parteigänger ber Unterbrächen. (£r ringt nadi bem Siege ber

jbee, ber itmt gleidibebeutenb mit bem Siege ber Freiheit ift.

Jn feinen Dichtungen u>anbelt er auf ben Spuren großer ©eroalt*

taten unb reo er nur ^toang unb Unterbrücfung rentiert, ba

fdilägt er los. Das 2(uflebnen ber genialen Subjeftirütät gegen

fnedjtifdies I^erfommen unb blaffe 2tlltäglid;>feit beseicfynet fein

Schaffen. Hub tuenn fein iPclt^orn 511m IPcltfdnners fidi uumbclt,

bann ift er auefy ba ivicbcr fraftroll. Denn Bradmogcl ift nidit

ber Dichter jenes empfinbfamen, inbaltlofen, felbftgefälltgeu

Sdnncr5es, ber wie Perlen unb (£bclgcfdimeibe auf einem Bali*

fleibc sittert, fonbern jenes allgewaltigen, ewigen Schmerzes, ber

aus ben Cicfcn ber Seele emporquillt unb in all feiner töröfe

bod} läutert. 2lbcr bas füllt feine Seele nodi nicr/t gan5. 3n
feinem 3nncr11 fdilummcrt nodj etwas, bas icfy nad} feinem

I^aupibelben, bas Har5iffifdic in ihm nennen möd?te: eine be=

fonbere (Erfdieinungsart ober, rote id> beffer fagen null, eine

Steigerung bes £DeIt3ornes. Überall, faft in jebem feiner IPerfe,

fdnmmcrt biefes Haru"fftfd?e burdi. (Db fic in Purpur wanbeln,

feine gelben, ober in Sammet unb Seibc ober in trotziger Haftung
einl?crfdn*eiten, unter bem (Slifeeu unb ©leiten fteeft bod) bas

jerriffene d5ewanb bes XTar^if : fic alle finb für Bradmogel bod)

nur bicfelben pagoben auf bem großen Hippestifdi unferes l^crrn.

Vod} bas (Seljeimfte aus ber Pfycbc bes Ztarsif ift nidit jener

titanifcb ftd} aufbäumenbc (5orn, audi nidit ber von VOvd mr
^erfnirfdnmg taumelnbe Sdrnierj, bas Cteffte bleibt fein Seinen,

fein finberreines, unbewegliches Seimen, unb roenu Har^if nad?

jenem grofen HTonoIog in fyeiligftcr 2(nbad?t 5ufammenfcbauert

unb nieberfnienb fycrrorlallt: „Xltem ö5ott, erhalte mir bie Selm=

fudit", bann l^aben wir audi ben Sdilüffcl 5U Bradmogels ganzem
Sein: bas Seimen. Unb biefes Sermen blieb bem Dichter fein

ganjes fLftbtn, es war tfym treu bei feinem Sdiaffen, unb am
meiften gehörte es feiner Dramatif.
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Bradpogets Derbienfte um bas neuere beutfdje Drama fiub

nidjt gering. XXxdit mir einer 6er frudjtbarften Tutoren tfi er

aetrefen, fonbern audj einer ber erfolgreichen bes ganjen neun*

jefntten jabrbuuberts; was aber Diel mehr befagen null: er bat

mitgeholfen/ bas Drama ju feiner eigensten 8ebeutung jurücf«

SiifiUuon, er bat Ixinbluua gegeben unb ben fcfyteppenben HTono«

logen ber jambifcfyen ZTCebeen unb Sopfyonisben ben daraus

gemacht. |$u>ar tuar er tu biefer IMufidu uidit ber einjtge —
es fei ferne Don mir, ihn 511 einer 2lrt Ejeros ftemreln 3U trollen,

ein foldjer träre er aber, trenn ibm allein bie befreienbe £at 5U

banren — er n?ar alfo nicfyi ber einige, ber immer reu neuem
auf bie iSauMuna im Drama biunües, tvobl aber einer Don

beueu, bie biefe ^orberung itt ibreu EDerfen am nadjbrücflicfyften

erfüllten. IDenn er ^ari^ mitunter audj 511 weit ging unb bie

Bebeutung ber ISauMuua. mafios überfdiäkte, uüe im „Ivaartb"

unb tu ben „Sdunerem in Neapel", fo fdmtälert bies fein Der«

bieuft, bas er fidi um bie Heidjergeftaltung ber £}anblung er»

roorben bat, uidit, ift anbrerfeits allerbings ein Betoeis bafür,

baj§ bie äftbettfdie Durcbbitbung Bradpogels uidit lücfenlos u>ar.

Diefer letzte Dorumrf, ben bereits ^renjel erbeb,, trifft Brad?=

oogels gefamte Dramati! unb fiubet, uüe idi in ber (Einleitung

fdiou enräbnte, in bem merftoürbigen bdnnanfen ibres inneren

ovbaltes feinen berebteften 2lusbrui. Überfliegen nur fürs nodj

einmal bie lange Keibe uon Braäjuogels bramatifdicn IVerfeu

— es fiub mit ben beiben größeren ^raameuten im ganjen brei=

unb^anjig — bann beobachten nur in ber (Tat ein feltfames

bin unb £)cx, fotvobl in Bradpogels 2tnfdiauunaeu uüe_in beut

(Ibarafter ber einzelnen Pramcn. 2lls revolutionärer o_enbenv

biditer beginnt Bradmoacl feine bramatifdic Saufbabu, legt in bett

beiben uülbeu (Erftlingen, im „Jean ^ararb" unb bem „IDeifen

paria" bie Sonbe einer ftrengen Kritif an ben Körper ber ftttlidi

entnervten (Befellfdjaft, läfy, burdi äufere (Slücfsumftänbe rer=

attlant, aber balb Don biefer aufreijenben Ktdüuua, auf bie feilte

„^röfdie ber Catoua" in ibreu (ßrunbjügen bereits nüefeu, unb

treubet fidi in „2lbam" unb „21li unb 5 irrab" ganj ben Bafmen
bober unb reiner Dicbtfunft $u. jm „Solm bes EDudjerers"

roirb er ber faum betretenen Richtung nueber untreu unb feiert

im „Harjif", nadibem nürtfdiaftlidie Unglücksfälle ibtt oon neuem
erbittert unb mit £jaj| unb ^orn gegen alles, iras meufdüidte

©efellfdjaft beiüt, erfüllt batteu, beu Xriumrb feines Gebens, uüeber

mit einem ftarf fritifdt geftimmten Drama, (ßerabe bas VDttt,

bas uon c>5allc unb Bitternis gegen bie (ßefeüfdjaft trieft, nürb

ber erfldrte Ciebling berer, bie Sie ÜITadü itt iSänben babeu, unb

ber entlüfte Dichter glaubt biefen ^nbil m^ beffer oergelten

ju fbnnett, als burdi Vertiefung unb ftinftlerifcfye Dereblung feiner

Anlagen. 2tber Bradpogel wat einmal ber Schöpfer bes „Harjif
"
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unb follte es nad? bem ItHllcn ber Htaffe auch bleiben; fo lehnte

man feinen „2(balbert" fur^weij ab unb machte ben an fid?

febon baltlofen Diditcr baburdt in feinen 2tnfdiauunaen nur noch

fdiwanfenber. Dem im „2lbalbcrt" anaeftrebten fyiftorifdien

Drama großen Stils näherte er ftdi aufer im „Stolj von Korn"
nur noch im „Bruberftreit", wäbrenb „Ulonbccaus", „Hfurpator",

„Prin5effin lllontpenfier" unb bic „Sd;>weiter in Heapcl" auf
bauemben IDert feinen 2lnfprud> erbeben formen. Hur bm
„Otiten Sduuebcn" bürfte

/
wenn bie Stimmung 5U Bradjüogels

(Sunftcn umfcfylägt, noch einmal auf ber Polfsbüfyne ber Erfolg
winfen. ^roifdrenburdr r>erfucfyte fieb Bradmoael mit bem stoeifetlos

fefyr adjtbären Scr/aufpiel „Der Cröbler" im (£barafterftücf, in

ber ftimrrumcjsrollen aber fouft redrt anfechtbaren „Bianca Cenci"

in einer wieber 5um IMftorifdien bin neigenoen Hidrtung, unb
febrieb, roenn man von bem fleinen ^cftfpicl „Jm ber 21Teer=

maiö" abfiel^ im „^ogartrj" ein lüinftlerbrama, bas burdr feine

effeftrolle ijanblung aber mehr ben Detcftivftücfcn unferer Cage
beizählen ift. (Es finb in biefem ^ufammenfyange enblidr noch

bie beiben Sct/aufpiele „Die ftarfeufdmle", ein wieber auf ben

Spuren bes „TZatffi' wanbclnbes Stücf, unb „Die (Sefclifdurftcrin"

511 nennen, von beneu bas lotete 5U beu Dielen bei Bract/r>ogel

bereits vertretenen (Gattungen noch eine neue bii^ufüat: bas

pfydrolocsifdrc Drama ber jüngften Vergangenheit.

Hiebt alle biefe Dramen bürfeu im ftrengen Sinne eine

Bereicherung ber beut fdien Literatur genannt werben, ein Ceti

von ihnen ift beute mit Kcdit nergejfen, einige aber, bic von
bleibenbem IPcrt finb

/
neben bem „Hat^if " rorncbmtidi „2(li

unb Sirrah", „Wqam"f
„2lbalbert nom Babanberge", „Der

Cröbler", „Die 2tlten Sdiweben" unb vor allem fein „Bruber=

ftreit" werben Bradpogel r»or bem Dergeffenfem fdiüfeen.

Sichern fie bem Diditer auch wicht einen piafe unter ben größten

Dramatikern, fo tragen fie ihm boch bas ebreube Zeugnis ein,

ba$ er einer ber efyrlidi unb waefer Hingenben war, bie nadr

ihren Kräften bas Befte ^ergaben, um bie beutfdie Diditfunft

r»orrodrtS3ubringen unb bie fdiufen, weil fie bzn inneren Drang
5um Schaffen Ratten.

IPir formen bie Betrachtung ber Bradmogclfdien Dramen
nidit beffer abfdiliefsen, als mit einem Briefe bes Didiers, worin
er felbft rerfudit, fein literarifdics Schaffen ju werten*). Crofe

ber fdüefen Urteile, bemn wir in biefem Schreiben 5. B. über

f)ebbel unb (örillpar^er, bie in tfyrer (Eigenart gänjlicr) von
Bradmoael »erfannt werben, begegnen, werben wir ben Scfyuif*

fafe freubi«. untcrfdireibcn unb irmt btn felbftaeforbertcn Plafc

[5. llTär^ 1865 an ^reiberrn 23cauIicu=JltarconnaY/ bisber 1111-

»cröffcntlicbt. HHcberaeaeben m <>er ©rttjoarapbic öcs ©rtginals.
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m ber Citeratur: ein Dorfämpfer für eine grdfere /ivit geroefen

JU fein, nidfi vermehren.

„Z)ie Epodje Sdjiüers unb (Boetfyes ift bin, nidit faftifdj

Mos, fonbem audj ihrem gansen geiftigen EDefen unb Begriffe

nad). VOit rönnen uns ihrer üUeiftermerr'e als unveraänalidier

(Baben freuen, aber mir heutige Piditer tonnen ebeufo roenig

ihre 2lrt, bas ~Sbeal mit plaftifdier Keinbeit 511 vertorpern, nadi=

ahmen, rote bas heutige (Theater ben (Eon 6er patbetifdicn

Sdfu.lt, bas granitne Pathos unb bie langgeftreefte (Befte nadi=

ahmen fann uodi barf. rebeu Sie jene .T^eit, jenes Publirum,
jenes abftraft ibeale Kunftgeniefen au uno uufere mirbelnbe

Realität, roo bie ovaeufäke aufeinanberplafcenl Die Hiefenroette

bei golbenen beutfdjen £iteraturepodie tft verebbt uno bat an
ihrem Stranbe oie buntbemalten Kunftfregatten ber fogenamtten

Homantifer: fdileael, Oetf, bahn, (BriupaQer ufro. .surüd
3
;

gelajfen. Hun befdiifft man bas fladic ZDettmeer beutfdjer

Literatur mit ben ^anbetsfcfyiffen, unb bie ^aftoreien £irdi=

pfeiffer, üluihlhadi ufro. nufcen bas mit ber oetriebfamfeit 6er

inbifdjen Kompagnie. (Einzelne, rote pnm, Tluttbadf, (Sufetoro

unb iSebbel haben auf ihr ^raditfdüff nadi ©olfonba bell breiten

rotheu IPimpcl, 6er (ßefhtnung refp. iTenbenj aufaebifjt, roeil

bas Koth geroiffe IDieberfauer (ehr an^iefyt feit alten Reiten.

Unter foldieu 2lbfpeften begann 3*?r a*™er Bracfroogel auch

feine Flehte poetifdie Jolle ins IPaffer 5U ftofen, mit einem

Pagoben als fdüffsbilb unb bem stercus pretiosum auf ber

flagge unb Sie felhft haben ihm ja oft genug freubig gefagt,

er verftäube ein roenig bie Sdiiffalnd in bent erhabenen föeroäffer.

21ls idi fo ttd auf betn hohen Hteer unter all' ben breiten

Kollegen erjdüen, roarb idj als eine 2trt Phänomen anaefehen.

~Sdi mar unb bin rotrflid} auch, eins, aber nur nidit bas, roas

man glaubte, nur nidit auf bie 2trt flaffifdier Sdiablone, ad),

idi roetf felber nidit mieviel ober roenig idi bin, ober ob es mir
je gelingt, meine (£rfcr/einung als ein feftes Bilb in meiner

Kunftepodie 511 ftrtereu. Hur ba$ idi ein Phänomen infofern

bin, als in mir ein IPenbepuuft beutfdier Literatur liegt, bas

empfiube idi tief im liefen unb viele meiner fogar gegnerifcfyen

Kritifer haben mirs gefagt Jdi bin überzeugt, Sie halten midi

für feinen eitlen Harren, bentt idi roürbc ja bas nur fein, roemt

idi mir eiubilbete, idi vermödite bie Aufgabe, bie mir im ftersen

lebt, roirflidj 511 erfüllen. Pas roerbe idi nidit, foubern anberc
nadi mir. — ,2tber roie fommft Pu beim ui foldieu feltfamen

(ßebanfen?1 merbcu fie midi fragen. Jwb roiti midi ganj aus»

fpiwben. Die 21nfdiauunas= unb Piditunasiveife ber Sdiiller=

o^oethe'fdieu (Epoche tft nidit blos hin für immer, fonberu fann
burdi fein (fienie ber EDelt, tonnte heute burdi Sdn'Her unb
oxvtbe, roenn fie geboren mürben, felbft nidit roieber getroffen
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werben. Unfere Poefie muf eine gan3 anbere, neue fein, mit

einem gern,} cm6eren ^abitus arbeiten, wenn fie ifyrer <5eit unb
^ufunft bie fittlicben unb ibealen Dienfte leiften will, bie jene

grofeu IlTänner einft geleiftet. 2llfo eine funfelnagelneue Poefie?
Unb meldte benn? — XPenn id? unfer 3a

fy
rfyunbert anfefye, bie

<5iele ins 2tuge faffe, benen es entgegengeht, bie rapibe lPelt=

entuneftung, wie 6ie fuccefjtr»ere unferes bcutfd?en Paterlanbes,

fo ähnelt es feiner früheren ober fpäteren (Epocfye ber (Sefdüdite

fo frappant, als jenen Cagcn, wo Drafe um bie XPelt, Haicigb

nad? Dirginicu fcgelte, unb Slifabetfy mit (Englanb bie lPclt=

fultur befycrrfdjte; es war Sfyafcfpeares ^eit. Radien Sie immerhin
über ben Dergleid?, ergoßen Sie fid? immer burdi bie parallele

5wifdicn (Elifabetfys 2lltcngtanb unb bem ^erfefeten preufiifdv

öfterreidiifd?en Deutfdilanb mit feinem 3ammer/ aber, bafs ber=

felbe großartige fyaud} bes IPeltgeiftes, bie brangenbe Ojaten*

luft, (Sebanfenfüllc unb polüifcfye (Seburtsfrämpfc fidi regen,

breiten, emporquellen wie bamals, ba$ unfcre IPelt wieber in

berber (Senuffesluft rote in utopifdier Begeiferung von Peru unb
(Solb träumt, wie bamals, fid) zufolge unferes inbuftriellcn,

wiffcnfd?aftlid)cn unb tedmifdien 2tuffdmnmges berfetbe (Seift

urwüdifigen llnabfyängigfeitstricbes unb nationalen Stoßes in

3nbiuibueu unb üllaffcn regt, tt»ie bamals, — bas braudic tdi

bem Diplomaten Bcaulieu nidit erft 511 Derftcfyern*). Diefen

Hationatgrunbton, biefes llrwefcn feiner <5eit traf Sfyafcfpearc.

(£r rebete fo mit ir)r in berbem tOort unb glüfyenber ^antafic

im ^erjen. 2Ils er enblidi uerftanben würbe, nidii mebr bor

unfelige (Sefelle 5U fein braudite, ber r>om Bearbeiten frember

Stücfe unb r>on ben platten IPünfdien feiner (Srünbliugc im
Parquet 511 leben braudite, fdnvang er fidi empor mm rollftcu

3beale, ba fdnif er bas für alle Reiten Scfyöne. I)er IPcg ifts

aud), ber uns allein r)eute uneber retten fann. So langfam,
berb, fantaftifd) füfm unb — etwas fefyr unflaffifdi muffen wir

beginnen unb emporflimmen. (Db fid? babei ein ZHifeenb bie

£}älfe bred^en unb id? barunter bin, — ift — gleidigültig. IPcil

xd) bie Hotwcnbigrcit einfel?c, mit unferer Dichtung, wie Dar*

ftellung in gattj älmlidier 2trt primitiv unb braftifdi 5U beginnen,

wie Sfyafefpeare, werbe xd] aber geiuif nod) feiner werben, bas

roetjl id?, aber wofyl ein Dorläufer roie Beaumont, ^letdier,

Selben, Haff), Zllarlow unb (5rcen bodil"

*) Beaulieu war bamals (Scfanbtcr ber fädpfifd? = ernefti ttif«±> c n Iiäujer

am Sunbestagc 31t ^ranffurt a. 111.
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<£fyronologtfcfyes Derjeicfyms von 3rctdjüogels IDerfen.

\. Pic $röfcr)e bet £atona.
£n{hge E}i{toria in einem 2lcüif. ^\n nnterfdneMidie Heimlein ge«

bradu mit obligatem ^rofdjfoncertanbo. llinfiF von §. HTücfe. Berlin,

bei ^anbridj & <£o. njs.

2. 3ean ^aparö o6er bie £iebc 6er Heidjen.

Drama in 5 2Iften. (Sefänge oon 21. (Ettmenreid?. 21ls UTamifcript

gebracht. Berlin. (850.

.". Der a>eife Paria.
Drama in fünf Elften. ZUs ZTCannfcript gebraefi. (Eigentfmm e^es

Derfaffers. Breslau, i s 3
1 . DrucE oon 5tordj & <£o.

4. 2tti Utib Sirrar).

Komobie in vier Hnf^ugen. 2Us Xtlanufcript gebrueft. Berlin, bei

3anfe. (85X.

5. 2lbam, 6er 2tr^t dotj (ßrana&a.
(Cragobie in fünf ZIften. 2l\~ tfanufeript gci>rncFt. Berlin, bei

3anle. (85t.

6. Per 5or)n 6e^ irucberers.

Drama in oier 2Juf3Ügen. Zlh OTanufcript gebrneft. (Eigentum i>e=

Derfaffers. iralDenbura, bei Sdjlugels £rben. 1855.

7. Seelenroartöerung.
£r>ifd;>es (Sebiajt. Berlin, bei £a{far. (85$.

8. Harsif.
u.rancrfpicl in fünf Elften. £eip3ig, bei £oftenoble. |

-

«). 2lbalberi Dom Babanberge.
(Ein drauerfpiel in fünf Elften. 2lls HTanufcript gebrutft. Berlin. J85T.

10. Per robu 6es IVudierer?.
Drama in vier ^lufjüaen. 2Hs OTanufcript gebrurft £iaentlnun bes
Derfaffers. Berlin, n;,;.

i i. HTonbecaus.
(Erauerfpiel in fünf Wien. 211= IKanufcript gebrutft Berlin iS58.
Dnuf oon (Sntfdmtibt «S: £o.

12. $xitbtmam\ Bad?.
Vornan in brei Bänben. Berlin, bei 3 a "fr- '858.

i"). Benoni.
(Ein Roman. Seidig, bei <£o(tenoblc. 1860. 3 i?i>e.

14. Per Ufurpator.
Dramatifa)es ©ebidrt" in fünf Elften. £eip3tg, bei toftenoble. 186O.
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\5. €in CrcMer.
Bürgerliches Sdjaufpiel in fünf Elften. ZUs llTanufcript gcbrucft

(ohne Derleger unb 3af|r). 1 86t.

\6. £ieöer unb lyrtfdie Dichtungen.
Berlin, bei Dogel & (£o. 186t.

\7. 'Bianca (Eenct.

Sdjaufpiel in r>ier Aufzügen. Berlin 1861. 2Ils llTanufcript gebrueft.

Drucf von £. Kolbc. 1866 abaebrneft im „3abrbudj bcutfdjer Bühnen*
fpiele". ijrsg. von $. W. (Subitj.

\S. Der tEröMer.
(Ein Homan ans bem Alltagsleben. £cipjia., bei tlofteuoble. 1,862.

2 Bbc.

\9. 2lus 6em Mittelalter.

ßifionfdjc (Erinnerungen. £etp3ig, bei doftenoblc. 1. 862. 2 Bbc.

Sb. \ (Efjajielarb. fjiftorifdje fTooelte.

3b. 2 Die Dradjen*£junbe non Bljobos. Rorcllc.

20. (£in neuer ^alftaff.

Homan. £eip3ig, bei (Loftcnoblc. 1865. 5 Bbc.

2\. Cfyeatralifdje Stubten.

£etp3ig, bei (Eoftenoble. 1865.
"

Inhalt:

I. ll1 as mangelt ber bramamitifdjen Didjtfunft? (2lls (Einleitung.)

II. HJoburdj erreichen Üragöbie nnb Komöbie ihren §me(f?
III. Die alte nnb bie neue Sdmlc ber Sdjaufpielfunjl.

IV. Was ift,3^ cc / was if1 Scnben.i im Drama?
V. 3f* ^ c Übcrrafdjuug im Drama Dermerflidj?

VI. Bemerkungen über bas £uftfpiel.

VII. Die tjeutigen HedjtSDerfyaltniffe ber beutfdjen Bühnen.
VIII. Über fdjledjte Repertoire nnb ben tbeatralifdjcu Kunftbausbalt.

22. 3n ^ cr £Reermai&.
Dramatifdjc 5fi3je in einem 2Ut. Den Bühnen gegenüber als

llTanufcript gebrudft. Drucf von £itfajj. 1865.

25. fyftortfdic Horellcn.

£eip3ig, bei doftenoblc 1865. 4 Bbe.

Banb'i. Dan Dyfs Rettung. — Die pfortc ber §ufuuft. — Salomon.
— be (Sans, ber ptjvfiFer.

Baub 2. be dans. — (^ortfetmng nnb Sdjlufj.)

Banb 5. fjarolbs letjte ^abrt. — Dfdjcm Hamab, ber llnftäte.

Banb %. Der dommanbant oon (Dlbcslorjc. — Dar>ib Rijjio.

2%. Sdntbart unb feine ^eitgenoffen.

Biftorifcber Homan. Scipjig, bei doftcnoble. 1865. $ Bbe.

25. Beaumarchais.
EJijtorifdjer Roman. 3cna unb £eip3ig, bei dofteuoble. J865. ^ Bbe.

26. Die 5dnpet5er in Heapel.
Sdjaufpiel in fünf Elften. Züs llTanufcript gebrueft. Berlin. 1865.

27. Prmseffm ZTTontpenfter.

Sdjaufpiel in fünf ilften. 2Hs UTanuffript gebrudft. Berlin, bei

Robert Bittuer. H865.
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28. EDiüiam ivaai-tb.

Roman. Berlin, bei "^cmtt. (866. 3 Boe.

29, Ivnnlet.

Roman. Breslau bei (Eremenbt. 1 367. Böc.

50. £leue Zlopeflen.

Breslau, bei (Ereioenbt. (867. 3 8be.

Banb 1. (DsBorn, ber UVberlebrliitg. — lUarietta lltaitjini. — Die

(Sren5feoe. — ITtalcoIm Sinclair.

8anb :. Per llleitiVbenfreuno. — £rau TCätbe oon f duuarjburg. —
T>ic böfen f duneftern.

Z\. Der blaue £at>alier.

Roman in orei Bäuocu. Breslau, bei üretneuot. 1868.

^2. Per beutfd)e IHidjel.

iiiftorifdicr Roman. Berlin, bei ^anii, 1868. 4 33be.

33. Die (trafen Barfuf.
Iiiftorifcbcr Roman. ieip.,ia, bei Dürr. 1869. 4 8be.

54. Die Barfenfdmle.
fdnuifpiel in orei Elften. ZlIsXTtanufcriptgebrudJt. Berlin, bei ~sanfe. 1869.

35. 2lus orei Jabrbunoerten.
lüftorifdie Rorellen. fdnnerin iflXl., bei Ejübebranb 1,870. 2 23i)e.

Banb (. Per 2Imorofo. — Pie (Seneralin von CEresFotD.

Banb :. ITCanon Baubernier. — £leonora profyasfa.

56. Cuötpig 6er Ptenebntc ooer Mc ttomöote oes £ebens.
füftorifdier Roman. Berlin, bei ^anfe (870. 4 Boe. (fdnloerr
and) befonbers 3eat1 Baptifte poquclin genannt ITIoIicrc.)

57. ftoosartb.

Drama in fünf Elften, 2lls lliauufFript gebrueft. (870. Berlin.

Drucf ron R. Bittner.

58. Per füegenbe fyoUänbzt.
Piftoriüber Roman. Berlin, bei "^anft. (87(. 4 Bi)e.

59. ©lancarty.
Roman in üier Bütiocn. Iiannorer, bei Rümpler. 1871.

40. Der Jels oon £r,v
Roman. Berlin, bei 3a "Fe. (872. 4 8be.

4L Das Kätbfel ron £}ilbbur$r)aufen.
Roman aus ber erfreu fuilftc unferes ^a^ti^unbexts. liaunooer, bei

Rümpler. (872.

42. Ine ZHänner oer neuen oeutfdien ^cit.

(Eine Sammlung ron Biographien innerer ^iirftcit, Staatsmänner
anb Iieloeu. 111 i t Portraits. ivnmorer, bei Rümpler. (873. 4 Boe.
Banb i: IVilbelm Iv beutfdjer Kaifer. — Unfer Arit,. Kaiferlidper

Kronpriu.i bes Deutfd)eti Hetdb.es nnb (ßeneralfelbmarfcball.— (Seneralfelbmarfdjafl prin.i £riebrid) £arl ron Preußen.— <8raf ron ÜToltfe, <£tjef bes großen (Seneralfiabes ber

preufjifcfyen ZIrmee. — (Sraf von Roon, Königlid; preufjifdjer

Kriegsminifter. — Cubnüg II., K5nig ron Bayern. Sed)s
Biographien.

Centoma XIV: mittetmann, I>k Dramen i'riidu'oijcli.. (3
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v̂
ür(t Bismarcf. — ^o\\a.nn, König ron Sacbfen. — Gilbert,

Kronprinj von racbfen, (Seneralfclbmarfaball. — <£arl L,

Honig i?on Württemberg. (Pier Biographien.)
13anb 5: ^riebrid», (Sroftbcrjog Don Baben. — dott rteinmet5,<Seuerab

fclbmarfdiali. — Olobmig, ^jürft von ßobenlobe=SduUingS'

fürft, Königlich bayrifeber Staatsminifter. — <£brr>in, ^rci=

berr von lltanteuffcl, Oberbefehlshaber ber beutfeben ©ccu=
patiousarmee in ^ranfreieb. — 3°bannes von £utj, Bay=
rifeber Staatsminifter, llünifter bes Kultus unb bes Unter»

rtdjts. — Rcicbstagspräfibcut Dr. JTtartin (Ebuarb Simfon,
unb ber Parlamentarismus in Pcutfcblanb. (reebs Bio=

grapbien.)

Banb 4: (Seneral r>on (Söben, Kommaubeur bes 8. preufjifdjen

2Irmceforps. — Sicgmnnb ^reiberr von prauefb, (Seuerab
licutenaut, Königlich bayrifeber Kricgsminiftcr. — fnigo

€rt>alb ron Kird>bad>, fommanbierenber (Seneral bes

ö. preufjifcfyen 2lrmceforps. — (Scorg, pring ron raabfen,

(Seueral ber ~S nfanterie unb fommanbierenber (Seneral bes

(XII. i föuiglid» facbfifdien 2Irmeeforps. — £ubtr>ig Freiherr

oon ber dann unb Ratbfambaufcn, Königlidi bavrifcber

(Seneral ber 3nfautcrie unb Fommanbierenber (Seneral bes

I. bayrifdnm 2lrmeeforps. — Scbluftroort bes Pcrfaffers.

i^üuf Biogr., uifammeu 2\ Biographien.)

^5. Hitler £upol6 von IVcodls Abenteuer.
Iiiftorifcber Romati mit freier Benutzung von £upo!bs Selbftbiograpbic.

Berlin, bei ^aritt. ,s "+-
-

r
> Bbc.

<$<(.. 2llte Sdnucoen.
Sdjaufpiel iu fünf
3anfc. i87<*.

^5. Des grofen ^ricoridi 2t6jutant.

Iiiftorifduu- Roman. Berlin, bei Partie, i874.

^6. Der S&lüffcl.
Roman, Ejannooer, bei Rümplcr. 1875. 5 Bbc.
Baub i : 2Üie er oerloren nmrbe.
Banb 2: Wie er roieber gefunben mürbe.

Banb 3: Was er erfilofj.

q.7. Des ZHiftrauens Opfer.
Roman. Berlin, bei 3 anr>c - ',876. 5 Bbc.

^8. Simon Spira uno fein Sorm.
(Erzählung. Berlin, bei 3aufe. 1876.

^9. Die l^arfeufdnile unb anoere oramatifdie H)er!e.

Reue r>om Dcrfaffer rernbierte Ausgabe. Berlin, bei 3an ^e Banb
ohne Eingabe bes Jahres 1876).

3"balt: Die tfarfenfdude. Sdjaufpiel in 3 litten
1
5ticrft gebrneft 1869).

2lbam, ber 2lr^t oon (Sranaba. üragöbic in 5 Elften ("iSöi gebrueft .

Der üröbler. Bürgerliches rdiaufpiel in 5 Elften ns6i gebrueft).

prittjeffin Ktontpenfter. Sdjaufpiel in 5 Elften (1865 gebrueft),

2lli unb firrab. Komöbie in 4 2Iften (1861 gebrueft).

lUoubecaus. (Erauerfpicl in 5 Elften (J858).

50. 2Iusgcii>äfyltc IPcrre.

Reue Dom Pcrfaffer rer>ibiertc Ausgabe in 4 Beinben.

3aufc. 1,876.

UFten. 2Us ITtauuffript gebrueft. Berlin, bei

<k
Xbe.

Berlin, bei
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Banb \: £riebemamt Sacb (erfcbien .mei-ft isr>s).

Sanb 2: Dratnatifcb.e itVrfe. (Diefelben Wette, tncldic in ber r>or=

ftcbciibcn Jjarfenfctmle aufgeführt jtnb.)

Sanb 3: Der beutfe^e lllicbel (erfcfyien juerji im 3alirc J868).

3anb 4: £riiibhuuuMt unb (Sebicttte. 3 n ^a 't:

(Sebicbte. — Die <Sren5feoe (erfcfyien J867). — ITCalcolm

Sinclair (erfdücu .iiterft im \. 23b. ber neuen Honetten).

—

Die böfen Sdnncfteru (erfdneu \867 im 2. Bbc. ber neuen
TcoreUen).— ijaFoli Spira unb fein Sob,n(erfd)ien jiicrft \876).

5\. Der Bruberffceit.

Sdjaufpiel in fünf Otiten, nsrr. (Hur als prinatbruef für bic näcbften

£reunbe erfdn'enen.)

52. Parcioal.
Hontan. 33erlin, bei 'saufe. H878. 5 23bc.

55. (Scfdiidite ocs Königlichen Ojeaters 511 Berlin.
Tiadi Jtrdnoalien bes Königlidjen (Sebcimeu Staatsarcr/ios unb bes

Königlichen (Ebcaters. Berlin, bei 3anfe. J878. 2 23be.

Banb \: 2h\cb unter bem (Eitel: Das alte Berliner Ojeatertoefen bis

3ur erften Blütrjc bes bcutfdjcu Dramas. (Ein Beitrag jur

(Sefcbtditc Berlins unb bes bentfeben (Etjeaters. ZTadj

©riginalcfnetten.

Banb 2: Die Königliche ©per unter ^reiberrn r>ou ber Kccf unb bas

tlationaltfjeater bis 3fF^an0 « ^m Beitrag 5ur (Scfdjicbtc

Berlins unb bes beutfcb.cn (Ebcaters. ZTad) ©rigiualquelleu.

5$. Die ©cfellfdjafterin.

Sdjaufpiel in fünf Elften. ^879. (Hur als priratbruef für bie näcbften

^reunbe erfdueuen.)

55. Der Sftaue.

Fragment in fünf Kapiteln. H879. (ITidjt im DrucE erfdjienen.)

56. Der Kampf oer Dämonen.
ßiftorifdjer Hontan. Berlin bei ~sanfe. ^880. 5 23be. ((Erfdjien

juerft in ber 3a"Pe'fdjcu Homanjeitung.)

57. <£l Votabo.
ßiftorifdjer Koman. Berlin bei ^anfe. 1,880. 2 ^3bc.

58. Der Stol$ von Hom.
(Erauerfpiel in fünf Elften. J858. Fragment, ungebrueft.

59- Die 2Infprud;>sr>ollen.

£ujlfpie! in einem 21Ft. 1868. Fragment, uugebrueft.

13"



Bracfypocjels Hörnerne.

21m 27. Hoüember J908, als ber Cobesiag Bradpogels
fidi 5um breifigften Htale jährte, veröffentlichte id? nad?ftebcnben

2luffa§ im Berliner Cageblatt (Beilage „Der ^eitgeift" Hr. $7),

ber in Hüv^ über bes Didiers Komane unterrichten mag,:

Icicf/t mit Unrecht fyat man in be^ug auf bie literar=r;iftorifd)e

^orfdnmg nnfere <£pod)t bas Zeitalter ber <55oetr)e=PÄtiologie

genannt unb mit biefem tabelnben 2lusbrucf rttd?t unfere Per=

cfyrung für ben (Sirofen aus XDeimar rügen wollen — wie es

bas unbanfbare unb befdn*änftc Beginnen einiger fleiner €iteratur=

fläffer ift — fonbern bie (Scfafyr feun^etdmen tuollei^ bic biefe

tntenftüc Befd^äftigung mit (Soctfye unb anberen fjeroen unferer

Literatur für bie Heineren (Bcifter bebeutet.

^retltd? leidet ift es für ben Ctterarfyiftorifer nid)t, immer
geredet 511 fein; eine Cfyemisbinbe barf feine 2lugen ntdjt r»er=

fd^licfen, bie er im (Gegenteil red?t weit öffnen muf. Vodf
2tugenfd?ein trügt nur 5U oft, unb £iebe macht blinb, audi in

literärtfcfyer fjinfid?!. Catfadjc ift, bafj lieber* unb Hnterfdiätmng

in ber Citcrarb/iftorif eine gar bebeutenbe Solle fptclen, unb ba$

ein wenig mefyr Kcditlidifeit unferer ^orfdnmg nid)ts fä?aben

tonnte.

Unter ben vielen Didjtern bes neun^clmten ^alftl}vmbttts,

an benen unfere ^ett burd? völlige Hidnbead^tung füubigt, ift

md}i au letjtcr Stelle Gilbert <£mil Brachvogel 511 nennen, ber

bas freilid? nur 3rt»eifclt)aftc (Blücf fyatte, eine Zeitlang über=

fdjät^t 5U werben. 3encr ®rofe, für btn man irm fyielt, mar
er nie — unb btefen fragen Kulmi mufj er nun boppelt fyart büjfen.

Das tTrauerfpiel „VLaiifä" xvax es, bas Bradmogels fragen

IPeltrulmt begrünbete, unb bas von feinen Dramen fid? fyeute

allein nod? immer auf ber Bür^ne behauptet i)ier aber fei in

l\ür5c über feine 5um Ceil recr/t erfreuliche Betätigung auf bem
(Sebiete bes Komans gefprodjen, bie leiber nod? mefyr als bie

Dramen in Dergeffent/ett 511 geraten brofyt.

Balb nad) bem Icai^i^CErfolgc gegen (£nbe ber fünf5iger

3ab,re, als lauter Beifall itm noch umjubelte unb bodj audj fcfyou

bebenflidje Stimmen fid? gegen ib)n geltenb machten, bie in ifnn

nur ben geiftreid?en ^atfeur fernen wollten, roanbte ftd? Brach/
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oogel bem Roman ju unb fdmf als fem (Erftlingsroetf auf

tiefem ovbiete ben granbiofen „^riebcmanu Bad}", ber mit

bem ..fduibart" einer feiner beften Romane geblieben ift. Per

„Hanif" batte glän$enb gezeigt, nvldie 2lrt Don £haraFtercn

bem Pidnvr am beften lag; bes grofen 5ebaftian Bad} genialer

Sor)n war ein Bruber bes unglücflicr)en Rameau.
(Erfct)ürternb bebt jtd) Don bem gewaltigen ^eitenrjinter»

gtunbe bic (Eragöbie ^tebemanns a^5 roäfyrenb ber grofe

Preufenfdnig m ben glorreichen Kriegen bem balbeu (Europa

tront, fiuft ber ringenbe Ejetb bes Romans mr Derrommenrjeit

berab. Vflxt ben bödn'teu (Erwartungen blicfi alle IPclt auf

Sachs ältefteu fobn, ber fogar feinen Täter ju übertreffen

fdviut; aber bas ©efer/ief und! es anbers. Pie Derrommene

Genialität Heibet ftdi in Cumpen, unb ber IPabnfhm glurjt

fladernb aus ben klugen biefes Unglücflicr/en; ber gleiche lPabn=

finu, bem audj Hameau erliegt, unb 6er ans bem liebesfranfen

$}tt$m eines Pcr-urcifelnben geboren tft.

ju bie urilbberoegte Jjanblung jtnb alle bebeutenben Perfön«

lidifeiten 6er ^eii t)inemge30gen unb mit ergreifenber IPabrbeit

als fyiftorifdie (Er/araftere oor uns tnngefteflt. ^riebemanns

Pater, ber alte Sebaftian, ift in all feinem jtttlidjen (Errtft, feinem

fdiöpferifdien (öenie numberbar erfaßt; ber einfache unb bodi

von eblem Selbftberouftfem erfüllte tfluftfer, bem feine Kunft

(Scttcsbienft u>ar, ftefyt als mäditige imperatorifdje Perfonlidifeit

r>or uns, bie uns Dererjrung unb £iebe abnötigt. Kraftnofl ift

audi ber £barafter ^riebridis gelungen, ben wir als Kriegs»

gelben unb fingen Staatsmann wie als pbilofopben von 5ans=

fouci fennen lernen, bem mir entjücft beim ^lötenfpicl laufdien,

unb ber, felbft aufs tieffte ergriffen, bem (Drgelfpiele bes alten

Sebaftian Bad? in ber Kirdje 511 Potsbam beiwohnt. (Eine

glücflidie (Erfinbung ift es, wie ber Didier ^ricbridi ben (ßrofen

in <5ufammcnbang mit bem bebeutenbften beutferjen 2Iufflärer

unb feinem gröften tDerfe, bem „Nathan", brachte. EDenn bie

(£rfinbuua audi oöllig unbiftorifdi, fo ift fic bodi innerlicr) fo

wahr unb übe^eugenb, fo gaus aus bem (Seifte bes roniglict/en

Pbilofopben hergeleitet, baf bas Ereignis nicr/t anbers blatte ucr=

laufen rönnen, wenn es ftdi tuirflidi sugetragen hätte.

Pie lanbfdiaftlidie Ssenierung bes Romans ift mit feinem

Haturftnu burdigcfübrt, wenn audi mitunter nod) etwas troefen,

idi möchte fagen, gar 511 topograprjifdj genau. Pod? fernen wir

baneben fdiott ein uninbcrbarcs ^arbeufpiel, als hätte es ber

pinfel eines glaube £orrain gefdiaffen.

Pic j° cc oof- Romans war grojj, wenn fie audi bie 2lus=

fübruug nicht gan5 ,ui verwirflidieu r>ermod)tc. i)auptfädilidi

5tr>et fehlem begegnen wir, bie in ben folgeuben Romanen,
wenn audi zuweilen gcmilbert, faft immer wieber auftaudien;



- 198 —

ber eine trifft bie Komposition bes Homans, ber anbere beliebt

fid? auf bie Durchführung bes gelben. Der an ftaublung unb

an <£pifoben fo reid?e Koman leibet an einem all^u rerwirrenbeu

Hebeneinanber; bie biftorifebe Vjanbhmg läuft ber erfunbenen

nur parallel, ftatt fie organifd? 511 burdibringeu. Des befferen

Perftäubniffes wegen mürben mir gern bas häufige llebergreifcn

in bie ©efcfyiditsdironif mrjfcn, «?cnn auch bie eingefügten Bilbcr

unb Situationen an fieb ftets intereffieren. Diefer Hacbteil madit

fid? am ftärfften bei ^riebemann geltenb, beffen (Sefdncf fid?

weniger aus feiner eigenen fünftlerifdien 3nbix>iöua(itdt herleitet,

als uielmebr burd? eine Keifye äuferer €reigniffe, bie ilnt t>on

einer Kataftropbe jur anbeten führen, bebingt wirb. (£r ift

nicfyt bas <Sefd)öpf feiner £t\t, bas aus ben (Elementen unb

jbeeu bcrfclbeu organifcb fyeruorwädift, es fehlt feinem dfyarafter

bie pfydjologifdje Hotwenbigfeit.

Vom literarifdien Stanbpuufte bebeutet Bradmogels ^weiter

Homan „Benora" einen ^ortfdjritt, wenn ber äufere (£rfolg ftdi

audi nidit mit bem „^ricbeiuami Badis" meffen fonnte. Die

(Srunbibee bes Homans ift poetifdj unb r»on fittlicbem XPert.

Bradwogel luollte ein Spiegelbilb bes Kulturringens feiner <5eit

geben, wollte bie gewaltige Bewegung ber (Sciftcr feit Beginn

bes neunzehnten Jabrbunbers barftcllen unb fülwt 5wei 21teufdiew

alter vom erften 2lufbämmeru ber grofen (ßeoanfen, bie 511 ben

Befreiungskriegen führten, bis $ix frau5öfifd?en julirerolution

in all ifyren bunten (Erfdieimmgen an unferem 2luge vorüber.

^ür bie breite XHaffe bes beutfdien Xomanpubufums war

biefe Arbeit wenig geeignet, jbr jntereffe für Bradwogel

erwadite erft wieber bei feinem uädiften Komau, bem „Cröbler",

ber in bchaglidier Breite einen Stoff aus bem bürgerlichen 2llltags=

leben befyanbelt.

Htit biefen Komaneu tappte Bradwogel uodi gleidifam im

Dunfeln herum. Seine eigentliche Sphäre blatte er nodi nidü

rcd?t ernannt Dicfc finbet er fcfyüeflicfy, inbem er jtdj bem

fyiftorifdicu Koman juwenbet, in bem er in einer langen Kcibe

von IPerfeu f)err>orrageubes leiftet. TXlit Porltebe wenbet er

fid) ben grofen Übergangsepod^en ber <?)cit 5U, wo ^wei IPelten

aufeinanbcrprallcn unb bie (Segenfäfee in fdnirfftem Siebte er«

fd)einen. 3n bm ZTTittelpunfi ber fjanblung Jtellt er gern tra=

gifdie (Seftalten, bie bas £id)t in bie neue <5eit hineintragen,

aber bie ^rüd?te t^rcs Sdiaffens utdit metw genießen, bie au fid)

felbft sugrunbc gerben. Stro^enbc Pollnaturen, bereu Deuife bas

(Balileifdie e pur si muove ift.

3m (Segenfaij 5U IPalter Scott, an ben Bradwogcls Dar=

ftellungswcife öfter erinnert, madjt unfer Diditcr gern bie großen

fül)renben perfönlid^eiteu einer <5eit 511 fjauptträgern ber l7anb=

lung. Das erfdjwert bie Darfteilung unb ift uorn fünftlerifdieu
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Sianbpunfte ein fehler. Per (£r)arafter unb bas f düeffal eines

gelben pon ausgeprägt gefdncf/tlicr/er Bebeutung mag nod) fo

feffelnb unb geiftreidj erfafl werben, beibes ift bodj fdiou von
Dornfyerein feftgelegt, unb bei Dieter muf ibn bie wiberbe^eidmcte

Bafm fuhren. Pa liegt es benn [ehr nahe, baf Braäpogels
Romane mitunter in bie ovfdüditsdu-ouir' ausarten unb jtdj bem
ZTCemoirenroman einer ^Uüblbadi nabem, von bem ibn ja

feine glüljenbe unausfcfyöpflidje pbautafie roieberum vcrteilbaft

unterfReibet.

Das Stoffgebiet Braäpogels ift ungeheuer, ^ranpfifdie,

englifcfye unb beutfcfye (öefdiidite, biejenige Sdr/roebens unb Dieler

anbereu Cänber gibt ben biftorifdieu Untergrunb; f'aum ein inter=

effantes übema, bem er jtdj uidit roenigftens genähert. 2)ic

löefdndue Branbenburg^Preufens^, 5um minbeften in ibren arofjcn

(Epochen; bat er in einer Reir)e von Romanen behandelt unb
mit treffender Xbarafteriftif bie (Beftalten ber ftobeiijollcrnfürftcn

ge5eidmet
/
ebne and) nur auf einer emsigen reite bem Bysanti»

nismus 511 tnilbigen. Sein (örofer Hurfürft im „$els r»on <£t$"

ift ein berrlidies Seitenftüc! 511 bem lüeiftifdieu, roäfyrenb fein

jriebrid} ber (Srcfse in: „^riebemann Bad>" unb im „2lbjutant

be? Kenias'' faft auf einfamer Ivbe ftefyt.

Die beften biftorifdieu Homane Bracfyoogels ftnb ber

„rdnibart unb feine ^eitgenojfen", ber bk ganse Sturm« unb
Prana^eit in feffelnber IDeife fdjilbert unb ben (Befangenen t>om

ßofyenafperg, audj eine nar^natur, als ben prometbeus ber

ZJeutfdjen feiert, „Der fliegenbe ^oflänber", ber bie (Epodje ber

Befreiung ber Hiebertanbe unter IPilbelm unb MTorit? von
(Dräuten 511m ^mtergrunbe bat, ber „beutfdje Utidjaet", ber im
Reformationsjeitalter fpielt, unb „iiamlet", in bem bas <£)*üt=

alter ber ZHaiben Queen in unferer Seele roiebererroeeft tuirb,

unb beffen £jelb (5raf €ffej ift, ber„ oielberoeinte (Bünftling

(Elifabetbs, bas Urbilb bes Hamlet. Überseugenb ftellt Braä>
pogel bar, roie Srjafefpeare faft alle feine Stoffe unb £baraf=
tere feiner <5eit unb Umgebung entlehnt fyat. EDir febeu in

<£ffer ben unglücflidjen Dänenprinsen, in feiner fdutlbbelaftctcn

ZTCutter Cätitia IHtblev bas Urbilb für jtoei grauenhafte fbafe=

fpearefd^e ^raueuaeftalteu, für bie Königin im ISantlet unb bie

uadunxtnbelube taby HTacbett); in beut Kitter (Dlbcaftel unb
feinem Sdnlbfnappen abiten nur fdiou ben foftlicr/en Sir 3ot)n

^alftaff mit feiner (ßarbe, unb fo nodi Diele anbere fbaFefpeare=

(Seftalten, am aumberbarften unb rübreubfteu Julia unb Romeo,
bie als £ffer' f dmvfter oMulliaua unb als ber junge §tt$OQ DOn
Soutlvftampton erfdteiueu, ber burdj feine ^reunbfdjaft mit
iriiliam für alle Reiten unfterblicr) geroorben ift.

Stoffreid} unb ooll ber alübeubfteu pbautafie fiub alle

Homane Brad)oogels, unb treu fpiegeln fte bie Reiten aueber,



— 200 —

in ber fie fpielcrt. 2(us bem „Sdnibart" unb „^riebemann 3adV
Hingt bie Sprache ber bcutfcfycn 2tufflärer bes aditjebnten Jabr=
fmnberts, in „£ubir>ig XIV." unb „Beaumarchais" Sic £eid>tig=

feit unb (Elegan^ ber ^ran5ofen, bas iänbelnbe unb uni^fprübenbe

piaubem 6er ITiabame Kofofo, in ben branbenburg=preufifdien

Homaneit Hingt es rcie r/arter Star/I, unb im „fjamlet" weiten

roir am I}ofe ber jungfraulidien Königin, wo ftilles Ciebesgrud3

5ii tobesroürbigem Derbrecf/en roerben fann, wo bie ritterlidie

Cugenb noch lebt unb bie Dicbtfunft blüfyt, wo bie füfen ©e=

fange eines Spencer, eines Sibney erfdiallen unb wo enblidi

IPilliam Sfyafefpeare ber Diditer aller Diditer bas grofe Drama
fdireibt.

f^offen roir, ba$ in ber ^ol^eil bie IPerfe Bradmogels,
bie in biefem 3afyre frei unb in einigen billigen ausgaben auf

bem Büd?ermarfte erfcfyeinen werben, irneber in 2tufnatnne

fommen, unb ba$ cnblid? audi bie Stabt Berlin, in ber ber

Didier mefyr als bie £)älfte feines Gebens geweilt, unb bie er

in mand?em feiner IPerfe rerberrlidit fyat, jt'dj enblidi perpflidttct

füfylt, ttm burd) eine Dcnftafel an feinem Sterbcbaufe (König=

grä^erftrafe 68) 5U efyren ober eine ber rüelen neuen Strafen

nad) ib/m 5U benennen*).

*) Dgl. oben 5. 1,85.



Pas (Eurnier,

Das Dolf laufet atemlos unb ftill

Unb ftebet hinter ben 5ä?ranfen.

£=• Rieben bie ZDolfen ivobl über bas £anb,

EDie mitteruädit'ae ©ebanfen.

UTanäy bunte (Betoänber, mandi' leucfytenb jutuel

2tuf bober (Tribüne ftd) blähet;

Die Damen jte Rasern, es flüftert ber (See?,

Die Reifyenfeber, jte trebet.

ßeui gilt's einen beiden, gewaltigen Kampf,
£>on ^roeien, bie baffeno ftdi fäjeiben,

Die trie Reiter unb tDajfer, uüe Schatten unb £icr/t,

EDie £uft unb Schmerlen ftd} meiben.

Beut' fäntpfeu 3tr»ei mutige Secfen 5111- Stunk',

Unb feiner coirb ftd> ergeben,

ßeut' cnbet ihr taufenbjärjrtger f)af,

Denn fie fämpfeu um <Iob 06er Ceben.

Drum iffs auch fo ftiüc. 2tuf hohem 2tltau

rißt ftolj ein (ßetoalt'ger ber (£roe,

Ton IPeitem ba hört man in bumpfem (Bebrör/n

Den fntffdilaa. osebarnifd>ter Pferbc.

€s ttuttf'et ber f)err|\-ber; ba öffnet ftd?

taut raffclnb ber Sdiranfe (Cor,

Draus reitet beim Sd^all ber Drommeten
Der erfte Kämpfer rjeruor.

Vas Huftjeug Don leudüenbem <£>olbe,

ZTtit (Drben, Juwelen befä't;

Ton feinem geordneten feinte,

Die blutrote ^eber rucfyt.

(£r hält tu neruiger, eiferner ^auft

Die £an3e mit flattentbent 8anb;
Sein feuriges, mild)tr»eifes Sdjladjtrof,

Cenft er mit ber anberen f)aub.
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2tuf feinem Sdjilbe, ba pranget

3n rotem ^elbe ein ©reif,

Unb an ber fjüfte itmi fanget

Das Sdilacr/tfcr/roert an gülberier Sdileif!

Sold)' feinem ftattlidjen Kämpfer,
Den fyat man rt>ofyl nimmer gcfefy'n,

IPic gefdiicft er ben fdmaubenbeu Streitr/engft

Permag in ben Sdiraufeu 511 brefy'n.

€s jubeln bie Heidien, ber 2Ibel,

Sobalb fie bm Heiter gefefy n;

Jim grüfen bie i}ol?en unb £}öd>fteu,

Die Cüdier ber Damen, fie tDefy n.

Unb als er an fyofyem Balfone

Des i^errfdjers vorüber floriert,

Da fenft er in (£brfurdit bie £an5C
/

XPie's einem Hitler gebührt.

Der £jerrfcr)er unb feine (Scnoffm,

Sie Miefen fyemieber fo !alt;

Sie locft weber Demant
1

uodi ÜDappen,

Viodj bes Kämpfers flotte (Seftalt.

Das Pol! aber weilet $cm$ ftiüe,

~Sl?m ift cor bem Heiter fo bang,

jlmi fdmeibet bas (Solb burd) bas ^erje,

Jim ängftet ber XPaffen Klang.

Unb abermals tönt bie ^anfarc,

2tuf tut fidi bas anbere Cbor,

Draus reitet fo ernft unb fo langfam
Der 5tr>citc ber Kämpfer fyerror.

2luf feinem r>ern?ittcrten Sdiilbc,

Kein Siunfprud) irm fenntlid) uns mad>t,

2tuf rotem ^clb bie f)yäne

3ft all' feine IPappenpradit.

(Ein alter 5erfet5eter IHantel

Bebecft feine magere (Seftalt;

Unb beunod) begrübt ihn bie HTcnge,

Daf laut burd? bie £üfte es fd?allt.

Sie fdnrenfcn bie £?üte unb fünben

3fym ihre Sympathie;

Das mag rt>or;l bafyer fommen,
XPeil er ein Bettler ttne fie.
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iSub, febet, jent reitet berjrSraue,

heran an ben fürftlidien o_brou,

£r ui;ft ihm ber Ivrrfdier fo traulidi,

211* feimt er aar lange ihn fdiou.

Die Königin aber, fte [öfet

^shr feibenes Bufentudj,

Hub bodi's auf ber TXlatfti ber (£>rauc

21 ls flatterigen (Talisman trug.

Die Heiden, bie 2lriftor'raten

fte werben barüber ju Stein.

EDer mag ivobl ber $ürft unb bie ^ürftiu,

Die ben Bettler befdvur'et, fein?

irie nennt fidi ber frembe König,

Der heut' jum (Turnier uns cuthot?

EDie glänzt ei- 511 Raupte ber berrin,

Unb ftrahlet irie 21beubrot!

£=• fdjliejfet ber (Eurncogt bie (Sitter,

(£s murmelt fo bang burdi bie Keil/n;

3TTan höret ben berolb fein altes

„jbr Kitter feib milbtätig l" fdn-ei'u.

IIa flehen bie beiben baffer,

Hub fnirfeben unb alofceu fidi an;

Per £ine in (5olb unb Juwelen,

Per 2lub're ein Bettelmann.

Hub ftille trirb 's in ber Hunbe,
Per berolb er naht fidi unb fpridjt:

„irie bei^eft Du ftrahlenber Kämpfer,
2Uit bem fdulb unb bem panier fo lidit?"

„„21 lau nennt midi ben König HTammon,
~\di hernW auf ber ganjen Welt;

21 teilte Diener fiub fölbuer unb Pfaffen,

21 (ein Scepter, es ift bas (Selb.""

Da neigt jtdj ber ISerolb unb n?enb
3

fidi

5um anbereu Eeitersmann:

„XDtt hift Du, fdilotternber Hecfe,

Du Knocfyenfyelb, fag' es an!"

„„2TTan nennt midi ben König bunaer,

jdi herrfdie in Stabt unb Caub;

Kleine Ixiuber, bas fiub bie 2lrmeu,

Pie ber ZTCammon in's 3°^ ^ at gefpannt.""
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Da fytbt ftdi r>on purpurnem SitjC

Der £}crrfdier auf b/ob/em Balfon;

„nüdj, fpridit er, midi nennt man ben <5eitgeift,

3d? lub' €ud? r>or meinen Cfyron.

Ilieiu IDcib mit bem Strafylcnb/aupte,

Sic r)at mau bie ^rcifyeit genannt,

Sie fyält für bzn Sieger 6te Kcidie

Der (£rbe in buftenbet £)anb.

I}cut' foll fid/s für «mg entfdjeiben

3n ehrlichem, offenem Streit,

<Db TXlammon ober ob junger
Der (Srünbcr ber neuen <£)eit."

Da fporut ber UTammon fein Strcitrof:

„3d) fampf um ber (£rbc preis!"

tfit3^l a^ cr ' ruf* bräuenb ber ^lub're,

^ür bes armen Polfes Sd?ir>cifV"

Sie fteüeu ftdj gegenüber,

Sie legen bic £an3en fcfyon ein.

„„Haßt fel/n, ruft ber (5raue, ir>er jefeo

Der Sieger im Kampfe mag fein;

üa$t feb/'n, tt>er am roaeferfteu ftreitet,

(Db <£>olb ober 2(rmut gewinnt;

(Db bie Hlenfdjen bes ZTtammons Sclar>en,

Q)ber freie ZTCenföen finb.
//;/

Sie blafeu bic erfte ^anfare,

Dem Heicfyen bas X7er5c erbebt;

Sie blafen bie 5u>citc ^anfare,

Der bningcr im Sattel fidi b/ebt.

Sie blafeu bic brüte, unb fradienb

Sinb Beibc jufammeugerannt,

€s b/at ber junger geftreefet

Den Htammon in ben Sanb.

Hnb wie man bem junger gereichet

Die Krone ber ga^cn IPelt,

Va 5ucft er, inbem er uereubenb

Der ^rcilxit 511 ^üfeu fallt.

So ruft er: „(Db/, ^reib/eit, id? fterbe,

Drum nimm meinen Kampfpreis, — bic IPelt,

Hub gib meinen Hinbern, ben Firmen,

IDas ib/nen nur immer gefällt!
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Denn als idj ben Xtlammon burdjrannte

3n taufenfältiget €uft,

IviK i,t> mit bes ^embes £on5c

ovm'u^t in bie eigene 8ruft."

Die Freiheit, jte reidjet ben Dottern

Des ßungers Kittet Dan!.

Das i)t bas (Turnier unferet Reiten,

Propfyetifdj ift mein (ßefatig!

Scfyon runbei ber Hotfdjrei bes Polfes,

Daf ^f- HIammons (Tyrannei

Unb bie 2trmut mit (Etenb uni> junger

^um Kampf in ^en Sdn-anfcn fei.



Bradpo^els Ceftament*).

Berlin, b. \. pfmgftfeiertag \87^.

(am 2<\. IViax.)

i^e^lidi unb ewig geliebte i)elene!

ITiein tb,eurer geliebter ^reunb unb Itot^elfer, (£arl!

3n bem Beftrcben meine Pflichten gegen Did>, geliebtes

Kino, nad) beftem IPiffen unb ©erraffen fo weit 511 erfüllen, als

meine £age mir ermöglicht, greife idi jur ,$ebcr, barmt Du unb

mein lieber Carl, 6er I)ir ^reuub unb Bruber fein wirb, wenn
id} nid)t mer/r bin, wiffet, was meine Hoffnungen IPünfdic unb

2lbfid}ten, wegen Deiner c5ufunft, liebe Htna, finb. 3* fdn-eibe

bies mit möglichster Kufye unb Befounenbeit nieber unb feilte

(Sott mid) iierfyiubem, bies Sdniftftüd
5

, bas mein lefeter Pater=

wille ift, mit Dintc laffen 511 fdireiben, nämlidi abmfebreiben, fo

laft bies (Original r^ier als für <£ud? gültig gelten!!

\. Du weift, liebe l^clene, baf mit bem grofmütfytigen 2lb=

rauf unfres (Srunbftücf's in Ciditerfclbe burdi ^reunb Carl

uns eine grofe Sorge abgenommen roorben unb Dir ein

Kapital von 2^00 m$ 311 5°/ gefid?ert ift. <Db es Dir

gan5 flar ift, weis idi nicht, aber darl (Berolb, bem id?

alle meine Perfyältniffe erklärte, weis es, ba$ Du bis 511

bem ^lugenblicfe, wo idi biefes fdireibe, fouft Hidits weiter

befiel als

a) aufer ben befagten 2^00 m$.
b) Das gefamte Mobiliar, Einrichtung ufw. ba$ xdj mit

2Tfama unb Dir befeffen fyabe unb IPas burd? uns

fpäter nod) 511 gefdiafft u»orben ift, ober erworben fein wirb.

c) 2tlie bie Hed?te an meine von mir gefd^affenen IPerfe,

fowofyl bie im Budibaubel erfduenenen, als bie auf ber

Büfme gegebenen, wie bie für fte gefdmebenen, aber

nod? rddft aufgeführten IPcrfe. Diefc Deine Hechte an

Sie als (£rbin berfelben ftnb tbeils burefj Kabinetsorbre

bes Königs r»on Prcufkn wie bes tKaifers von (Defterreicb

mit \O°/ Dir bis 50 3ar/re nad) meinem Cobc, fowie

burd) bas neufte 2tutorengefct5 unb burd? bie in meinem
Hacr; taffe r>orgefunbenen ~Bud?b,änbler=Perträge geregelt.

*) U9I. oben 5. H8. Das üeftament folai in ber ©rtboarapbic getreu

bem ©rtainal, bas fieb im Beut) ber ^amilie (Scrolb befmbet.
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d) (Enblid) gehören Dir alle meine binterlaffenen Papiere,

iveldier 2lrt fte audi fmb. Die 2lutoarapbeu, meldie

Dteltetct)! eiuft lehr bodi befahlt roerben, fanuft Ilu Der»

faufeu, uvun es uötbia ift. (Entäufere Didi biefer uiertlv

rollen Schriften mbef mir, trenn Du in Perleaeubeit

fommft.

Das, UTiö bie (Erinnerung an Deine (Eltern, an bas fdiöne

unb babei fo febv ernfte £eben, was Dir mit 3r)nen befdnebeu

mar, fmb oorläuftg Pein ein^g (Erbtfyeil.

2. Um basfelbe 511 oergröfern ift Don mir unb (ßerotb be=

fdiloffen roorben, ba%
ad a) Die rorbeuauuten 2400 /»/_' in £. (Berolbs (Sefdiäft

bis an meinen i!ob Derbleiben. Derfelbe reranft

fte mit 5% unb biefe <5infcn »erben bis 511 meinem
(Tobe ntdit gebraucht, fonbem mm Kapital gefd?tagen.

ad b) 21 Ue Oieatereiuuabmcu Don alten ober neuen Studien,

fei es an Honoraren ober (Tantiemen, roerben 3U

obigem Kapitale gefügt unb bei töcrolb ä °
n u>cr=

jmft unb bie ^mfen roerben ebenfalls fapitalifiert.

£s foü bei meinen £ebseitcu von biefen ad a u. b

benannten Summen nur bas im äuferften Hotbfalle

genommen merben, roas an noer) nidit ganj getilgten

ober neu etroa erroacfyfenben Heineren Sct)ulben auf*

gelaufen fein follte.

Uiciue (Einnahmen von Budibänbleru bagegen, liebe

Ixienc, roaren beftimmt, uns Beibc in unferem ^ausftanbe
unb 6er Stellung ju erbaltcn unb unterhalten, fo lange tdi

lebe, bie mir 5U €eb^eiteu Deiner lieben ^Uutter aefübrt baben.

Jdi nnü, bajj Du mit biefem Deinem £rbe, liebes Kmb
frei fdialten unb malten follft unb bitte meinen lieben

(Serolb, ca$ er Dir nadi Deinem EDunfdje Kapital unb

<5tnfen aus.sar/le, bamit Du Didi auf bie eigenen $üfe
[teilen fauuft. Da Du aber in (Selbanaelegenbeiteu nidit

erfahren bift unb tdi im £eben burdi Unkenntnis foroiel

(Selb rerlor, fo bitte idj Didi o5erolbs Katb unb berjeuiaeu

alten ^reunbe pon mir amumebmeu unb 5U befolgen, von
Denen Du glaubft, baf; fte Didi am Hleifteu lieb baben.
Dir von jbuen geholfen, Didi oon 3tmen ^wifo

geliebt 511 roiffen, wie fic midi geliebt baben, unirbe mir
im jenfeits bie befte Quelle aller Seeligfeit fein!! —

5. Jdi märe ein Sanguiniker oon roenig Sorgfall für Dein

Coos, mein tbeures Kmb, trollte idi mir einbilben, baf
alles bas hier Zlngeorbnete unb alle bie Summen, roeldje

burdi neue Büfmenroerfe unb Hepräfentation idi bei £eb
Seiten nodj etroa oerbienen bürfte, genägenb fein mürben,
Dein ferneres Ceben in ber Deinem ü\utbe unb meinem
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efyrcnuolleu Hamen anfiänbtgen unb entfpred)enben ^orm
311 fiebern. Jd) bin mit £reunb (Scrolb barin einig, ba$
Mefe IHittcl nid)t für Did) genügen formen. 3^)/ w^
^reunb (£arl ftnb barin einig, 6af Du minbeftens, als

alleinftebenbes XTTäöcfyen 700 bis \000 tTr)aler jäbrlidie

Kenenuen fyabzn muft, roenn id) in ^rieben über Dein
loos 5U meinem (Sötte eingeben foll !

—
I}ier5u finb befonbere ZTtittel nötl)ig, bie alle bcfprodien

finb unb fofort nad] meinem Ztblcbcn ergriffen werben

muffen.

Du weift, liebe Helene, id) fyabc im £eben von ben

(Srofen, Sic mir fetjr fyolb gewefen, niemals, fei es

pchmiäre Portbeile, ober fei es äußere €f)rcn5eid)en aus
(£itelfcit pcrlangt. Du weift aud), baf wenn mir (Etwas

Ratten, ber ITotl)leibeube ungetröftet nie r>on uns ging.

Das Mittel, 511 bem id) als aufjcrorbcntlidics Dir ratfye,

ift u>ebcr ein Kompromitircn meines Hamens, nod) eine

(Entunirbigung Deiner Pcrfon, fonbern es ift Dein Hedit,

bas Ked)t meines Ixinbcs.

Du l)aft

a) als Coditcr eines geaditeten bcutfd)en Sd)riftftellers bas

Ked)t einer jäl)rlid)cn Pcnfion feitens ber (Srofieu

Sdnllcrftiftung in XPcimar 511 erbitten.

b) 2tber (ober?) au eine cbzn fold?e Penfion feitens ber

Sdnlicr= unb Ciebge*(Seertfcfyen) Stiftungen in Dresben.

Bcibe Penfionen wirb man Dir fo lange Du lebft

gewif gewäbren.
c) Zweifle id) nid)t, ba$ Dir burd) 2tllerböd?fte (Snabc ber

betreffenben Souüeraine je eine Bcnefi.worftellung auf

ben i}oftl)catcrn non Berlin, XVHcu, Z1Tünd)cn unb

Dresben gewähren u?irb.

d) tgbenfo nurb ein (Sefud) um eine flcine (Snabenpcnfion

feitens bes prcufifd)cn Staates wobl mcfyt olme Be=

rücffid)tigung bleiben, benn id) glaube von bem f)od)fhm

meines Canbesfürften, ba$ Sie bic £od)ter bes lllanues

nid)t werben unmürbig leben unb leiben laffen, beffen

^eber nur Datcrlanbsliebe, {Treuen (Stauben unb

XUcnfd)cnabeI verbreitet f)at unb ber burd) bic Bio=

grapl)icen ber XUänncr ber neuen beutfd)cn <5eit pehmiar,

wie Du, unb (Serolb unb l)ol)e X)erm wiffen, fo be=

träd)tlid)C Derlufte unb Perlegcnbeiten erlitten t)at, baf
id) bies XPerf wot)l als ein patriotifd)e (Dpfer meiner«

feits beäeidmen barf, weld)es wenigftens an Dir belohnt

511 uierbeu rerbient! 3d? wav ine prätentiös im £eben,

aber id) weis, ba$ mein (Sciftes Hingen, tr>eld)es meine

"Kräfte langfam aber fid)er aufreibt, eine fold)c tonky
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lidft ttnertennung für Didj roorjl werft} fmb. ISaft Pu
nidit aud? feit Deiner Butter (Tobe mit mit fdjroer

genug gesungen unö geftrebt? —
e) (cbenfo n>enig fer)« id-> (£troas (TabelnsrDertrjes barin,

n>erm ftdj $reunb <£arl in meinem auftrage unb in

Deinem Hamen an alle meine ^reunbe in Berlin, an
bie jar)Ireid?en $reunbe in Deutfdjlanb uvnoet, weldfe

ftd) an meinen arbeiten erfreut haben unb burdj fie

aeftärft nno aefrifebt füblten. HTögen fie alle biejenigen

ovfüble, bie in ibnen früher ober fpätet enraditen, Dir,

mein lyr>, baburd) uneoer behmoen, ba$ Sie Dem £oos
in — idt oerlange etroa nidn [ururiöfer — fonbern mir
in oer 2lrt ftdiern, 6a)5 Pu ohne midi fo leben fannft,

irie X>u mit mir gelebt baft. jeglidvr oer Dir bas
Unit, rruro meines Segens vov (Sotten (Thron geroif fein.

©n hier beigefugter ^ettel llnr^ nodj °i* näheren
Fingerzeige enthalten, treldie für Pein ITohl rielleidit

311 beaditen finb.

Damit, meine hci^liebc Helene, mein (Tbeurer (Serolo,

aber 2lU.c, bie midi formten, gerotf fmb, bies fei mein
legtet tDifle unb jugleicr) mein erfter unb einiger Appell
an ^ürftlidier Ixr^en unb meiner Ulitmenfdien £iebe,

fo follt Zsbr bas Ked)t haben, biefen kleinen IPillen,

alfo biefes Sä^riftftücfes jnbalt, befatmt 511 machen!
jdi habe öffentlidj gelebt, öffentlidj gerjanbelt, im
(Sebeimen habe tdj — mandmtal gelitten! ©Ott nehme
Pidi mein Kinb, nehme Didj mein ^reunb (ßerolb,

Pein IDeib, Peine Kinber unb alle roar)rr)aftigen

ITienfdten m feinen rdnm.

7X. €. Bradirogel,
Könierftr. itr. :+.
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